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?Hriniinflwrfd)iröf!il)ritf!i uuD Urrfurfjf bri brr ruffifdjrn

gnnoUrric.

Sott

Ä. oo n J)riigofößi.

I.

Sic flafafcn unb bie iiaroa.

Sic ruffifdie Ataoallerie bcfinbet fid) gegenwärtig i)iniicf)l(icf) iljrcr Be=

ftrebungcn, il)rer Sluebilbung, ii)rcr Snftif, ihrer Ncmontirung u. f. n>.

u. f. ro. in einem faft chronifd) ju nennenben Ucbergangsftal,ium, unb man

iccif; , wenn man bie oerfd)iebenen , in ben ^Petersburger Slülitärjournalcn

immer auf« Neue erfdteinenben, fid) oiclfad) einanber roibeifpred)enbcu

'.Meinungen oerfolgt , nid)t, nach welcher «eite fid) bie Cmfchcibmig menben

wirb. ©ine große «d)roierigfeit bei ber ßöfung biefer {fragen liegt infofern

ror, al« bie ruffijd)e .ftaoallcrie, aud) nad) Bcrroirflid)ung be« ©inheitötnp«

ber Sragoncr, in jioei ganj uerfchiebene Kategorien: bie reguläre (Sragoner)

unb bie irreguläre (Majafen), jerfällt unb man fid) an leitenber «teile nid)t

flar barüber ju ipcrben oermag, ob man bie Sragoncr mehr bem jtafaten=

tnp nähern ober bie Stafafen noch ftärfer al« bisher regulajiren foß.

Sicßtere Nuöfunft mürbe, abgefehen oon ber fehr in« @emid)t fallenben

Softenfrage unb ber Abneigung ber ftafafen gegen Neuerungen, offenbar ben

©ünfdjen ber l)üd)fteu 'snftanj mehr entfpred)en , ba bie ruffifdje reguläre

Qüoallerie befanntlid) im 3ierl)ältnifj ju ber bereit« im jyrieben oorhanbenen

unb erft gar ber im Kriege aufjuftellenben 3nfantcrie al« 51t fd)toad) bc=

jeichnet roerben muß. 3m Surd)fd)uiit 18 «djmabronen auf ein Nrmecforps

oon 32—40 unb mehr Bataillonen. 'Sichrere .Storp« jinb gauj ol)ne reguläre

Haoallerie. Sa für ift Nufjlanb um fo ftärfer an irregulärer Ncitcrci, bie

iebod) in ihrer jeßigen Ueiftungsfähigfcit troß ihrer, bie reguläre ftaoalleric

um bas Soppelte unb Sreifau/ iibertreffenben 3111501)1, immer nur ein

9iofhbcl)clf, ein Surrogat bleibt. Sabei fiub bie ftafafen, im fflegenfaß 5U

ben untereinanber auf jiemlid) gleicher .flöhe ftehenben Sragonerregimcntern,

in fich felbft feineömeg« gleid)iuertl)ig unb nicht mit berfelben 9lu«fid)t auf

Grfolg in einem curopäifchen Kriege reriuenbbar. Sie oerfchiebcnen ftafafen:

heere 5cigen große Unterfd)iebe; fo ftehen ba« orenburgfdie unb bao uralifdje

Nru« Wil. CKättcr. 1894. Januar

1
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.fieer gegen bas bcmifche qualitatio jurüd. Sir erinnern ferner baran, baß

ftd) je&t feit 1875 im 'Perbanbc jeber ber regulären KaoaUeriebtpiftonen als

oiertes Regiment ein Kajafenregiment (barunter and) orenburgiid)c unb uralifdje)

permanent befinbet. Rud) bic felbftitänbigcn Kafafenbioiftonen, Die fchon im

Jricben neben beit regulären befteben, finb aus .'Regimentern erfter Kategorie

jufamntengefcßt. Xtefe Regimenter erfter Kategorie, bas jüngfte Aufgebot

repräjentirenb, finb l)infid)tlich ihrer Rusbilbung, ihrer Xisjiplin, ber bienft-

lid)cn Kenntniffe ihres Cffijierforps u. f. tu. ben Xragonerregimentern

luenigiteuo einigermaßen qleid)juftellen unb in biefent Sinne auch als reguläre

Xruppen 31t betrachten. Watt} attbers oerhält es fich aber mit ben in ber

.fteimatf) beurlaubten Regimentern äiocitcr unb britter Kategorie. Cbioohl

biefelben fämmtlid) aus Rlannfchaften unb Cffijieren befteheti, bie bereits bei

ber elften Kategorie gebient unb aud) fpäter noch in ber .£)eimaib Uebungen

abgeleiftet haben, fo liegt es in ber Ratur ber Sache, baß fie, tneil injioijchen

betn militnrifchen Xienft mehr ober ntinber entfrembet, unb bei einer 'JJfobtl-

madjung ganj neu 311 formiren, nid)t benfelbeit Berti) befifen, roie bie im

uftioeu Xienft bcfinblidjcn Regimenter erfter Kategorie. Gin feßr inefentlicher,

fpäter noch näher 311 berührenber Jyaftor finb babei auch bic Ererbe, bie fidj

bic .Hoinfen, cbettfo toie bie Ruorüftung, befanntlich fclbft befdjaffen muffen.

'Beim fdjon bas 0011 ber erften Kategorie benujjte ißferbcmoterial, mit

Ausnahme ber (Marbe^Kafafcn, roefentlid) gegen bas ber regulären Kaoallerie

jurücfftef)t, fo finb bie Kafafcn jioeiter Kategorie, bie attd) in ber £eimatl)

ihre 'Jjferbc präfeitt halten muffen, nod) oicl mangelhafter beritten, ba fie

erftend fo toenig mie ntöglidi bafür anlegen unb jroeitena bic 'Pfcrbe aud)

für ihre Iäubhdten Arbeiten benußen. Tie britte Kategorie fdjlicßlid) braucht

im gricben überhaupt feine Reitpferbe ju haben unb fd)afft fie erft bei ber

'DJobilifirung an.

O.Van begreift, baß biefe ipferbe nur ben allcrbefcheibenften Ühifprüdjeit

an Kriegsbrauchbarfeit ju genügen oermögen unb nur nod) als Jortbcroegungd;

mittel anjufehcit finb. ilcßteres um fo mehr, als bie Ißferbejucht in bem

immer mehr auf ben Rcferbau angetoiefeuett Xonlanbe quantitatio in ftetem

Rücfgnnge begriffen ift unb bas befte Rlaterial jur Rcinonlirung ber regu--

läreu Kaoallerie oon ber Krone angefauft mirb. So bleibt ben Kafafcn

cigentlid) nur bie Reige, unb fclbft bei ber erften Kategorie, bei ber mehr

auf gute unb anfcf)nlidtc 'pferbe gehalten mirb, finb biefe, obmohl im Rüge:

meinen oon bemjclbcn Jnp, fehl unausgeglichen, ba nur bie toohlhabcnbereit

Kafafcn fid) gute I liiere ju befdiaffett permögen, bie bie SUchrjahl aus;

tnad)cnbeu ärmeren aber nidit. So oiel oorläufig, mas bie 'Pferbe für bic

irreguläre Reiterei anbetrifft. Xas Rlenfchcnmaterial berfelbcn hat in

friegerifdjer iiinfidjl ebenfalls feljr oiel gegen früher oerloren, ba baö

Kafafentl)um, ipenigftens in (Suropa, feine (Sigenfchaft als ftets mobile Orcnj-
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mehr eingebüfet fjat unfa fpcjiell bcr [)ctitigc. für einen europäifdjen Krieg am
meißen in ©etraeßt fommenbe Xon-Jtafaf ein Sauer ift roie jeber anbere.

So faun feine Rußnahmcftcllung als nominell „prioilegirtec" Krieger,

für bic er beut Staate fo oiele Cpfcr bringt, nur baburdj erhalten merben,

bafj man oon oben her ben militärifcßen ©eift fünftlid) roach ju erhalten

futht unb aud) bie jungen Kafafen, bic fogeuanntc ©orbercitungsfatcgorie,

fdjon in ber ficimatß, foroeit cS eben angeßt, für ben Kriegßbicnft oorbeteitet.

'£aß hilft roefentlid) mit; aud) uiuj; man anbererfeitß jugeben, baß ber

Kafaf, abgefeljen pon feinen militärifd)cn Xrabitioneu uttb überfommenen

Anlagen, geiftig cntroicfclter ift als ber fo lange in Sfeibeigcnfdjaft befinblid)

geroefene Sauernftanb, aus bent fid) bic reguläre 'Jlrmee oorjugßmeifc refrutirt.

änbererfeits ift ber Äafaf aber aud) an eine ungebunbene liebcnöroeife ge=

roöljnt, maß fid) auf feine Xißjiplin unb feine als Solbat

mißt immer günftig äußert, Go begeht fid) bas aud) auf bic Stiftungen ber

Kafafen im f^elbbienft, }u betn fie ja in anbercr .f)infid)t mehr befähigt finb

ober hoch fein fallen, als bie reguläre Äaoallcrie. Rußcrbcm hot fine geioiffe

Xcmoraliiation bei ben Kafafen beshalb ©laß gegriffen, roeil man bic im

äußeren Xicnft befinblidjen Regimenter lange 3«l unb juni Slgail nod) heute

ju allen möglichen Xienftleiftungen, inie ©olijei=, ©renj--, Xranßportbienft,

ju Crbonnanjen, ja Wienern bei ben Seamten benufcte, berartig, bafj bie

laflifcßcn Serbänbe oollftänbig gelöft mürben, jebe Äontrole aufhörte unb

ber eigentliche militärifeße jjnH'tf in ben fjintergrunb trat. 3m .Kriege mar

bas faunt beffer, unb man hatte fid), rooju aud) bas nidjt eben oortheilljaftc

Reußere ber Xruppe beitrug, baran gemahnt, bie Jlafafen als burdjaus

minberroerthig anjufeljen. StUig (für ben Wefammtftaat) aber fd)led)t. 3h rf

Mängel mußten fie burd) bie SUfaffe crfejjen, unb bas Reid) machte fid) fein

Sebenfen baraus, aufjubicten, fooiel es ber ©ebarf erforberte.

Ginc Rcnberung trat erft bann ein, als man in ber Grfcnntniß, baß es

fo nid)t rocitcr gehen fönnte, bic im äußeren Dienft befinblidjen Kafafen--

Regimenter erfter Kategorie 9lnfattg ber 7üer 3aßre als 4. Regimenter ben

regulären Äaoallcric.-Rcgimentcrn jutßeilte bejio. fie ju KafafcmXioifioncn

oereinigte. Xie früheren ÜJiißbräud)e hörten jmar bamit nidjt ganj auf unb

haben nod) nicht ihr Gnbe erreicht, aber in ber ©erbinbung mit ben regiu

(ären Regimentern unb unter ber Äontrole ber Xioifionßfommanbeure

feßmanben bie in ben Scftimmungen oon 1831 unb 1861 nod) einigermaßen

berücffidjtigtcn fnfafifdjen Gigenthüm(id)feiten mehr unb mehr. Go trat

ftrengerc 3u(ßt ein, es nmrbc mehr auf bas Reußcrc gehalten, bic 91b--

fommanbirungen mürben cingcfcßränft, bie ntilität ifdjrn Uebungen unb ber

Xienftbetrieb überhaupt fnftcmatifcfjer unb fetjärfer gcßanbhnbt. So mürben

biefc Regimenter elfter Kategorie and) hiufießtlicf) ber ©eioaffuung gemiffers

maßen ju (Dragonern, nut mit etmaS abrocidjenber Uniform, unb auch baß

Reglement für bic Kafafen ift jc|t mit gaitj geringen, im 3nhre 1881

I*
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präjiiirtcn Untcrfdjiebcn, bic nod) btr allen Xrabition imb bcm SHatcrial

JRcehming tragen, baifelbe roie für bie Dragoner.

So glaubte man eine GinhcitOfaoallerie erlangt ju haben; bie alten

Öcflimmungen für bic Äafafen non 1831 unb 1861 geriethen mehr unb

mehr in 33ergeffcnf)eit.

©ir finb hiermit bei bcm Wempunft unferer 23ctrod)tung angclangt.

Xcr Xualiönuis bcr ruffifd)cn Waoalleric ift ttämlid) burd) biefc tHcgularifu

rung ber Wajafen nid)t aufgehoben, fonbcrn mad)t fid) eher nod) mef)r fühlbar

alo früher, mo man bie Wafafcit, wenn überhaupt alb Solbaten, fo bod)

nur alo foldje juieiter .Ulaffe, mir möditen fagcn alb .fwlfsoölfcr, betrachtete

unb ipo fic fid) gauj felbft überlaffen mären. Sooiel man aud) an biefer

Xruppc im regulären Sinne herummobeln mod)te, bie Unterfdjiebc, roelche

aus ber ganj abrocichcnben 'Jlrt ber .'Hcfrutirung, ber JHemontirung, ber

Ülnfangöausbilbung, jutn Xljeil auch ber Irabition ber Wafafcn, im ®egenfa(j

ju ber regulären Waoalleric, hccoorgingeit, laffeit fid) nid)t gauj uermifdien.

9Hit am meiften trägt hierju bas fßfcrbeinalcrial ber Wafafcn unb bic 9Crt

ihrer JNciterei bei. Tic .Uafafen finb faft fämmtlid) mit im llonbe felbft

gejogenen Steppcupferben unoerebelten Blutes beritten, bic bei ben bcFannten

heroorragenbeti ffiigenfdjaften, roie Üluobauer, ODenügfamfeit, 3lbl)ärlung unb

(Wutartiqfeit, ju flein finb (meiftenC unter fünf tftifi) unb einen Jiau hoben,

ber fid) nur für ben (Gebrauch ber Xrenfe eignet. Cbroohl für längere

I euren auäbauernb, finb bie gewöhnlichen Äafafenpferbe auf Fürjere Streden

nid)t fdjnell genug unb nicht im Staube, bie Karriere, roie fic ju einem

energifdten WauaUcricangriff nothroenbig ift, mit ber gehörigen Gncrgic unb

©ud)i auojuführen. SDic burd) bie .fSalo- unb 9!acfenbilbung ber fiäfafen--

pferbe bebittgte Räumung mit ber Xrenfe erfd)roert außerbem bic ßiefchloffen;

heit ber gront, bie bei ben .Wafafen beftänbig flauer! unb auseinanber fommt.

llngünftig roirft bahn auch ber (Wcbroucb bcr ifleitfd)e an Stelle ber ben

Wafafen fcfjlenben Sporen. Tic 21nf)änger ber fafafifdjen Siidjltmg behaupten

bagegen, bah bie "Jlrt ber fHcitcrci bcr Wafafen im Skrein mit bcr gröberen

ücid)tigfeit unb ©enbigfeit ihrer 'fiferbc, fie im Ginjelgefecht bem fd)roerere

'Vferbe reilcnben unb bie Wanbaren benubenben regulären Waoaflcriftcn gegen;

über in Uorthcil fehl, jo bafi ein Wafaf mit brei regulären Waoalleriiteu

fertig ju roerbeu permag, roao bic Dfegulüreit natürlich beitreiten. Tic

geringe ©röfec beo SJJfcrbeö fall babei burd) ben b°hfn Sattel unb furj-

gefchnalltc Steigbügel, bic bem .'Heiler faft ein Stehen ermöglichen, auS:

geglichen roerben. Ter Wafaf erhält baburd) bie ©föglichfeit, mit feinen

.fliehen bejiu. Stidien weiter auSjuholen unb fid) oor ben ©affen beb

(Megncrb uennittelft leichterer ©enbbarfeit beo eigenen Wörpero heiler ju

beefen als ber in einem niebrig mtfliegenbeu Sattel mehr in feinen iBo=

roegungen gehemmte reguläre Waoallerift.

3ur 53eförberung biefer Gkionnbthcit fall bic fogenannte Xihiflitorofa
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bienen, bic ober häufig ju 3<rfuöfuiiitftiiifeii auoartet imb mit bem Alricgö=

§roecf nur wenig jtt tl)un bst-

Tic Sfitljäiiger ber ftjftcmatifdjen regulären JHeitmetfjobe behaupten ifjrer;

feito, baß ber .ftafaf fein nur mit Trettfe qejäitmtcs unb mcljr breffirtes als

jugerittenes '}>fcrb weniger in ber (fJcwalt h<d ald ein gut auögebilbeter

Haoallerift auf einem richtig gefaulten, mit ftanbarc geräumten Tfjtcrc.

'.'iodt bem äußeren ätigenfdjcin jtt urtljeilcn tttufj man biefe 2luffaffung (heilen,

benn ber .ttafaf wirft jroar feinen Äleppcr pcrmittelft brutaler Stnwenbung

ber 3üqel faft auf ber Stelle nad) allen Seiten I)erum, bic 'flaraben

erforbern aber bei ber Unftätigfeit beo 'fjferbeljalfcö fteto längere '^eit, unb

bic antreibenbe unb ftcuernbe Gittmirfung ber Scfjenfcl folgt fa Jeljr, baft ber

ftafaf beim BorwärtSreiten nidjt beit gerabcfteit ©eg nimmt, fottbent ftets

3idjacfltntrn befdjreibt.

Troß biefer felbft oon töertfjeibiqern beS ftafafcntljums, wie 3. $3.

(Mcneral Tutolmin, anerfamiten JDiängcl feiner fogenannlen fJlaturrciterei ift

ber ftafaf für baö Ginjclgefed)t unb bic Betroenbung in flcitten Trupps

immer noch geeigneter als für bao 2luftreten in gcjdjtoffcncn fDfaffctt.

Tie 3u| f)f 'l u,’<l her ftafafen ju beit regulären Tioifioneu bewirfte es

inbeffen, baß man non ihnen audj int gefdjloffenen Eingriff, in ber Sauberfeit

ber Bewegungen, ja fogar im Ginjelreiten, in ber Haltung tt. f. w. ähnliche

Stiftungen wie non ben Tragonern tierlangte unb batnit ttad) 'Dlcinung ber

Vertreter ber fafafifdten Siidjtung einen falfdtctt ©eg betrat.

So fallt es, bafj bie ftafafen bei bett je(jt audt in JWufelanb im großen

2ttiffd)wung beftnblidjen SL'faffencrerjitien ber Ataoallerie, bei Befidjtigungcn u. f. w.

nach Sinfidjt ber aus ber regulären ftaoallerie fyeroorgegangenen TioifionS;

fomntanbeure Uttgettügenbes leifteten, ben guten Ginbrttcf beo Qlcfammtbifbes

oerbarbett unb babei — was bie .fiauptfadjc ift — ifjrer angeftainmten, für

fie geeigneten gedjtmeife gättjlidj entfrembet würben. Tiefe ben (Jinjcirampf

in ben Borbergrunb ftellcnbe Taftif ber Alafafcn, welche biefelbett non ihren

früheren iyeinben, ben afiatifdjen .'h'eiteroöiferit, etttleljnt babett, heißt bei

ihnen feit alter 3c *t bie iiawa. Sie» beftanb uriprünglid) in einer aus

ber gefdjloffenen Orbnung Ijergeftcllten eingliebrigen, in Heinere Unter;

abthcilungcn ober (Gruppen jerfaDenben iyormation, bie ben ftafafen bie

'IWöglidjfeit gewährte, bie feiitblidte gront weit 511 überflügeln, ja 51t um-,

jingeln unb fo ben gejdjloffen blcibeubcit (Segner fortbauernb bttrdj Schliffe

oom ’ftferbe bejw. attdj abgefeffen, fleine partielle Scheinangriffe, fingtrteö

3urücfweidjen tt. f. 10. }u beunruhigen unb auscinanbcr ,ju bringen. Gift wenn

biefe mitunter Stunben auofülleitbe Einleitung 51t bem eigentlichen Eingriff

ihren ,*Jiuccf erreicht, b. h. ben ÖJcgncr erntübet, erregt unb feine Crbnung

gclöft hatte, ging bie ganje S?inic ber irregulären ober hoch Tljcile berfelben

jur eigentlichen 'Jlttafe über, wobei bie ftaiafen oon ihrer Ueberlegenljeit im

Gnijclgefecht 'Bortheile jogett. Tie Sfawa fottnte auch jtttn Ülbbredjen eines

(Gefechts unb jur Tecfung eines JKücfjugo bienen. (Jo war babei nidjt aus;

Digitized by Google



6

gcfdjloffen, bafj hinter her ouseiiianbec gezogenen oorberften Sinie ber Saroa,

au feer ben fleincn gcfdjloffencn SouticnS (inajak genannt) nod) gröfeere ge;

Stoffene 3lbtl)ei(ungen (eoentueU aud) non regulärer Staoatlerie) in 9iefetoe

oerblieben unb als foldjc im geeigneten SDJomcnt bie Erfolge ber Saroa »cr=

DoQftänbigten. So n>ar bie urfprünglid)e Saroa alfo nidjt nur eine momentan

benufjte 3lngrifföart, fonbern ein bent gcSloffeiten geinbe gegenüber baucritb

angeioenbclco SJJanöoer mit gaiij äf>nlief)cnt groeef mie unfere moberneu

Sdjüticnfetten unb Sdjiuärme, aber mit cntfprrd)cnb erhöhter Veiocglichfcit

unb bafeer Slftionäfreiheit. 3 11 Dergleichen tuäre biefe .fiainpfearoeifc aud) mit

unferen glanfcuren bei ber Äaoullcric, aber im grofeen Stgl; b. I). bie

Saroa follte ntei)r ben .dampf einleiten, ata il)it felbit ausführen unb mau

inufe jugefteljen, bafj eine beraetige Vorbereitung bes gefd)loffenen .j?aupt=

angriffe für bie lebiglid) auf bie SluSnutjung beö fDlomentö angeroiefene

Äaoallerie aud) Ijeute nod) itjre grofecn Vortf)eile haben fann. ÜDlan erhält

baburd) and) bie 9)löglid)feit ju einer 3lrt non Xefenfioe. Xie Jtviegogefd)idite

ift reid) an ©eifpielen bafür, bafe bie Safafcn bei 3lnroenbung ber Saroa and)

regulärer Jlaoallerie gegenüber ihren groeef Doll erreicht hoben. So führen

bie fHuften namentlich bie Schlacht oon @rofe=3ägersborf, beogl. ftuncroborf

unb ben Jtrieg uon 1812 ata Veweifc für ben Sluften ber Saroa an.

Xie nach 3lufhören ber grofecn Kriege unb foejicll nad) Einreihung ber

ftafafen in bie KaoaUerie^Xioiftonen eingetretene Megularifirungspcriobe hatte

aber jur golge, bafe bie Saroa ber .dafafeit ifere urfprünglid)C Jöebeutung

ata ffllanöoer oerlor unb ju einer blofeeit Slttafenform entartete, bie fid) oon

ber Schroärmattafe ber regulären Saoallcric eigentlich nur noch burd) ben

Flamen unterfchieb unb mehr auf ben Varabc:Effeft berechnet roar. ÜHan

roolltc ben Aafaten hoch elioao Vcfonbcreö beiaffen. gioar foll bie Schroärim

altafc ber Xragoner in jioeigliebrigcr, bie Saroa ber Ifafafen in einglicbrigcr,

alfo roeiter auocinanbergejogener gormation aitageführt roerben.

Hin biefelbe richtig hrrjuftellen, füib aber jeitraubenbe Vorbereitungen

nötljig, bie nur bei loeitcrer Entfernung oom geinbe ausführbar finb. Sonft

mürbe bas üHanöoer bas UeberraSenbe oerlieren, roie eö tl)citfäd)lidt jffet meiftenö

ber galt ift. Soll ber Singriff aber, roie es häufig ober hoch meiftenö erforbert

roirb, oon ber Stelle auogeführt roerben, fo fann oon ber 'Beibehaltung jroeicr

(^lieber ober nur eines faunt bie Siebe fein. Xic Snellftcn 'flferbe finb ooran,

bie anbereit bleiben jurfief. Xaö SSefentlichfte ift, bafe bie heutige rein formale

Slnroenbung ber Saroa ebenfo roie bie ber Schroärmattafe, fid) nur auf gattj

futje ÜJlomenle bcfdjränft, alfo ihren früheren Gljaraftcr einer permanenten

gechtroeife oollftänbig oerloren hat- Xie Kafafen führen heute bei ihren

Ererjitieit in Heineren unb gröfeeren Verbänbcn genau biefelben Veioegungcn

unb Eoolutionen aus roie bie Xragoner, unb roeitn fie Sled)t gefd)Iof}ene

Slttafen reiten, madji man es ihnen junt Vorrourf. 91ur bei einzelnen

Xioifionen oerftef)! man es, bie Mafafen in ber Sloantgarbe ober in beit

glanfcn roirflid) jroccfmäfeig 311 oerioenbcn. SJlit einem SSorl, man oerlangt
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otm ihnen bas Umnöglidjc, ol)iic fid) ben 'Killen ju oergegemuärtigen, ben

fie bei 5k'Iü|)ung in ihrem natürlichen Glcmcnt als leichte, mir möchten lagen,

^länflertruppen, auch auf bem Sdilacßtfelbe leihen fönnten. (Segen biefc

ui ihrem Uebermafe aud) uns als falfd) erfdjeinenben regularifirenben

lenbenjen tritt in neuefter 3e >* ciitc immer mehr iöobett geminnenbe

Sica fiion ein, als bereu Vertreter an erfter Stelle 28. ffllitfeioitfch,

?!. Uchatfd)--Cgoromitfch unb 98. 2 . . . 511 nennen finb. ffiiitfemitfd) hQt

neuerbings feine Ülnfidjten über bic Saroa in einer 6efonberen Srocßüre ju=

fautmengefaßt. Sie Slpoftel berjelbcn finb jmar auch bamit cinoerftanben,

baß bic ben Äafafcn nach Slufßören ihrer Gigenfdjaft als fteto oor beut geinbe

befmblid)e (Srenjioacf)t ocrlorcn gegangenen fricgerifchen Gigenfd)aftcn burd)

fnftematifdje Schulung roicber belebt merben muffen, aber nach einer Siicßtung

hin, bic ihren natürlichen Einlagen unb ihrem Material an fßferben entforitßt.

Xaju gehört neben einer befonbers forgfaltigcn Slusbilbung in ber Kampagne;

(ja nicht 'SJanegen*) Sieiterei, in Schienen ju ifSferbe unb }u guß unb in

gclbbienft, namentlich hie 28iebcrerl)ebung ber SJama jum Rafafen=9)lanöuer

par exeellence.

Sab 2Befen biefer gecfitart in ihrer urfprünglidien eine ÜJiaife pou

'Variationen julaffcnben iöebeutnng ift bereits auSeinanber gefegt roorben.

Gs erhellt baraus, baß fte nur bann auch heute nod) mirffam fein Faun,

roenn bie Sruppc fid) ihrer mit SHrtUofilät ju bebienen oermag.

Sa aber bic gratis einem geinbe gegenüber feit lange gefehlt hat, fo

bleibt eben nichts übrig, als biefe 'Virtuofität burd) fnftematifdje Sreffur im

grieben ju erreichen. Sic ÜKöglidjfeit baju liegt nad) ben bisher gcmadjten

Grfafjrungcn burchaus oor, ohne bafj es nöthig märe, bie Äafafen aus bem

Verbanbe ber regulären Sioifionen mieber auSjufdiciben. gin ©egentjjeil

fann biefe 9!ebeneinanberftellung poti Regulären unb irregulären ihr (SuteS

haben, unb man brauchte bie gcfd)lof}encn Ülltafen babei nicht ungeübt 511 laffett.

Siefe Grroägungen finb bereits aus bem Stabiunt ber XisFuffiou in*

foroeit hcrauSgetreten, als oon perfdjicbencn Seiten tSerfudjc gemacht finb,

ben über bie Saroa ber .Hafafen hanbelnben, nur roenige Seiten umfaffenben

3ufaß ju bem allgemeinen .Raoallcriereglement ju ermeitern. Gs f)anbelt

fich babei meniger um bie im Sieglemcnt bereits feftgcftellte unb jur 21 tt.-

menbung Foinmenbc gönn für bie .fierftellung ber ifama, fonbern barum,

2kifpielc unb Siegeln für bic umfajfcnbe, bauernbe Slntpenbung berfelben,

im Sinne einer ben .fiauptangriff oorbereitenbcit jerftreuten gechlort ju geben,

bie überbies nicht nur in rein tafti[d)cm Sinne, b. !)• auf bem Schlodjtfclbc,

fonbern auch ju operatioen, mehr ftralegifdjen 3mc cfcn in größeren 9kr>

bänben angeroenbet merben fann.

Sie Schmierigfeit bei 2krmirflid)ung biefer bat mongolifdicn Gröberem

entlehnten gbee liegt offenbar hauptfädjlich in ber gragc ber gührung. Gine

Sotnie nimmt in ber h'amaformation bas Sreifadjc ber gefdjloffetien gront,
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b. I). etma 400 bis 500 Schritt, ei» gattjes Sicgiment alfo bei Gtnreit)ung

fäinmtlicbcr ferfjo Sotnien in bic 8aroa minbeftens 3000 Schritt ein.

Sine fo auögebef)nte Sinic ift namentlich im coupirten Xerrain non

einem einzigen fy(ihrer faunt ju überfefjen, gcfdjmcigc benn längere 3<3t I)in=

burdi ju birigiren. So muffen bnber 9Hetf)oben gefunben roerben, um bic

5Jcfef)!c an bie Unterführer ju aermitteln unb ein 3ufammemuirfen ber ciiu

jelnen Söeftanbtbeile ber 2aroa unter allen rocchfclnbcn Utnfiänben ju ertnög;

liehen. Sei ber h>cr junt WJufter bieitcnben .'Keilerei Xf<f)ingid=Gf)an'o unb

Xanterlan's beftanb bic fleinfte Ginfjeit aus 10 (Wann unter einem bc;

fonberen Rührer; bic näd)fll)ühere, elma mit einer £d)tt>abron oergleid)bar,

johlte 100 .'Heiter, bie hödjfte 10 foldjer XruppS, alfo 1000 ^ferbe.

SDfan fönnte, um roeitere Sinterungen ju oertneiben, bie icjjige Sin;

theilung bcö fHcgimcntS in 6 Sotnieit, ber Sotnic in 4 3 ll9c - ber 3ÜQC

in 4 bis 5 SUmtärfd)c (a 6 'ßferbe) beibehalten unb mürben bann jn>ti

folthcr Slbmärfdje (10 bis 12 'flferbe) unter einem Untcroffijier bie fleinfte

(Gruppe bilben. Xie nächfthübercn .Hoirmanboinftanjen mären bann mie jejjt

ber 3u9füf)rcc »ob ber Sotnienfommanbcur. Sille biefc Chargen, cbenfo mie

bie Weiter ber einjelnen ©ruppen, mühten burd) fortmäljrenbe Hebung auf

ein 3ufammenmirfen unb fdjncllcs gegenfeitigeo Seritänbnih eingefpiell merben,

ähnlid) mie bei ben Scmegungen einer langauögebehnten Sd)ü(
5
cnfctte. Xie

ber Weitem anhaflenbe gröbere Seroeglichfeit unb bas Streben, biefelbe auS=

junujen, macht aber bie Rührung unb bie ÜKanäoer ber i'ama rocit fchmieriger

als bic oon ^nfantericfdjroännen
;

bie menfd)lidic Stimme rcidjt babei nicht

aus. Gs finb bafjer nicht nur Signale, fonberit 3c>d)fn ber ocrfdiicbenften

Slrt (ÜBiufe mit beut Säbel, ©enbttng beo 33orgcfe(jten ttad) einer beftimmten

Seite u. f. ro.), ferner Heinere gcfthloffeitc Trupps als Sammelferne unb

jur S3ejeid)iiung ber Xircfiiott oermittelft beo bei ihnen bcfinblid)cn gclb=

jeidjenS, »er Sillein aber ein genaues Sierftänbttifj ber febcSntaligen Slutgabe

bis auf bie einjelnen Weiter herab ltölhig- Gs toirb alfo bei ber fiaroa oon

beut einjelnen (Wann unb beit Rührern nid)t nur eine oiel größere Schulung

unb Umfid)t bejto. ^nitiatioe, fonberit and) mehr moralifdie Xüd)tigfcit als

beim Sluftreten in gefdjloffener Formation uerlangt.

Gntgcgetigefejjtcii Jalles mürbe bei ber burd) bie äaroafomtation ge;

mährten Seidjtigfeit, feine .(Saut aufier ©efahr jtt bringen, alle Crbnung

halb aufhören, es mürben fidi regellofe .(Saufen bilben unb ber gemeinfame

©efechtsjioccf märe nidjt ju erreichen. Xamerlan benufjte als Uebung ju

einem berartigeit jiclbewufjten unb bei fd)cinbarer Urfprünglid)fcit ftreng

geregelten 3nfnmmenmirfen bie oon Xaufenben oon .'Heitern gleichzeitig aus=

geführte 3agb auf milbe Xljiere. Sind) biefe Xaftif befiegte er feine nur

in gefdjloffener- Crbnung fämpfenbett ©egtter. Tie Xisjiplin unb Sttb-

orbiuation mürben babei auf bas Strengfte gehanbhabt. geigte fid) einer

feiner .'Heiter feige ober ungef)orfant, fo büffle bafür bie ganje 3eh»ergriippe,
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ju her er gehurte, mit beut .Hopf. Set beit Atafafen foll öiefe Site. .ge bttref)

bas Ghrgefühl, beit 'Ketteifer titib bic lanbomanufchaftlichc 3ufaimneiigehörigfeit

ber in ein unb betttjelbett 3*'9* bejio. Sotnicn u. f. in. eingethcilten Mann=

fdjaften eifert tuerben. Xiefc 3lrt ber 3uf°mmen fteQ unc( ber einzelnen 3119c

ift ftfion legt in Sraft, mtrb aber, um eine beut '.'luge mofjIflefäUiflcrc

Stangirung ju erjielen, oft umgangen.

Man fiel)!, bic bttrd) bie oerallgemcinertcre 'Inroenbung ber Satua ge--

fteUten Slnforberungen finb burdjaus nid)t leidjt erfüllbar, aber bie Anhänger

biefer gedjtmeife rechnen mit 3l,r,cr f*<t)* barauf, baß bie Atafafen bei richtiger

'.Huöbilbung biefen 'Aufgaben gemadjfen finb unb fpcjicli regulärer Alaimlleric

gegenüber auf biefe 'Keife utteitblid) nicl mehr jum Grfolgc beitragen tuerben,

als tuenn man fic in $erfennung il)rer Gigcnart uortuiegeub gcfdtloffen auf;

treten ließe unb bemgcmäfj breffirte.

Gs liegt in biefetn Streben, ba bie .Atafafen nun einmal bu finb unb

mit ihren töorjügcn unb Fehlern gerechnet tuerben inufj, offenbar elroaö

Sogifches. GS giebt fogar in IHuftlanb Autoritäten, fo j. Sf. Xrngomiroto,

bie fefbft attgefichis ber heutigen ueränberien friegerifd)en 'Jterfjältuiffc bic

Meinung oertreten, baß, tuenn bHtißlaitb nicht fd)on ben 'Jtorjug hätte, neben

ber .regulären Jtaoallerie Atafafen ju befijen, feld)C gefdiaffe.t tuerben müßten.

3n ähnlichem Sinne haben fidj namentlich fyabäjciu unb 'ftiftolcorö, nod)

früher Sutoarotu u. f. tu. geäußert. 3<“beo Xing ha* aber jtuei Seiten,

unb es giebt, tuie bereits ermähnt, auch in .'Mußlanb oielc Glegner ber

fafafifcfjen Seitbeugen, toobei mir oott ben }el)r iuefeutlid)en ooIfSroirthfchafU

liehen fragen, Mobilifirung u. f. tu., als ju roeit führenb, ganj abfegen

rooUctt. $ören tuir oon uielett and) eine Stimme, bic fid) fpejiell gegen

bie erroeiterte ülnmenbung ber Santa ausfprid)t. 3n einem im „Kajennn

Sbornif", .fteft 10 uott 1890, enthaltenen Auffaß „über bic Xbütigfeit ber

fHeiterei im Stampf" fchreibt ein auch auf literarifdjent ©oben fehr anerfatmter

regulärer Ataoallerift Mi. Marfom (SBerfaffer einer GScichichte ber Ataualleriel,

auf bic uon uns miebergegebenen ©orfchldge Mitfemitfch's unb ('knuffen ©ejttg

neljmenb, roie folgt: „Kenn man bic Artifel oott Mitfcmitfeh lieft, jo fönnte

man ju ber uölligen Ucberjengtmg gelangen, bafj bie bie Sorna anmenbenbett

Atafafen ein unjmeifelhaftes Uebergeroidtt über bie reguläre flaoallerie haben

unb fic fiefjer oernid)ten merbett. Milfeiuitfcf) begrünbet feine Sd)lüife auf

hiftorifche S3eifpie(e tuie bie ©efechtsmeife ber Mongolen, ber Sataren, ber

Araber, Sfdterfeffen u. f. tu. Gin fold)es Mittel ift aber trügerifdj; be=

fonbers ätoeifelhaft i|‘t ber ft etc Grfolg über ben ffeinb. Senn bei all

feinen Schlüffen unb Saigerungen hat ber Autor (Mitfeiuitfd)) bie midjtigftc

(frage aus bettt '.'luge gelaffen, nämlich über bas fßferb, oljnc bas bie

Stauallerie nichts ift. „.Wann man," fragt Marfotu, „mit fchledjten Alleppern

einen gut berittenen Tyeinb ocrnid)ten ?"

Marforn facht nun tiachjumeifeii, baß bie Sataren ,',ur ,1c it ihrer Gin=
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fälle in Guropa, lue Sarajenen bei ben itreujjügen u. f. tu. nur oenuiltelfi

ifjrco überlegenen ^fcrbematerialö orientalijd)cr Mafien bie pon ©iitfeioitfd)

befürroortctc gedjtroeife mit foldicm Grfolg Ijätten amoenben fönnen.

Gr fdjreibt ineiter: „3n Mufelanb gab cd jttr SBarägerjeit nur ruenig

brauchbare %tferbc; bie non ben curopäifdjen Mittern benugten toarcit ju

fdjroer unb unberoeglid).

Grft aus bem Orient [iitb bie guten Meitpferbe ju uns gefominen unb

l)aben lief) allinäl)lid) nerbreitet. Xie Xataren mären alfo baniald burdjaus

im llebergeroidjt.

Suroororc roufete bie Sajafcii aud) ju ocrioenben, aber er oerlangte non

ilinen nicht bie Afaroa, fonbern bafe fie gleich bfr regulären jlauallerie mit

fjjifen ober Säbeln (Mtitnnif) jur gefdjloffenen Slttafe norgingen. — '.'lud)

anbere berühmte, aus ber regulären 9lrmee f) 1- r n orgcc(angcn c Meiterfüljrer,

mie Safe, Sfläpjom, flrufotodft, hoben non ben läufafifdjen flafafen baffelbe

mit glänjenbem Gtfolg geforbert. Xie bonifd)en .Wafafcn brauchten im

floufafud jroar juerft bie Saroa, richteten bamit aber nichts aud, unb eijt

unter ber Rührung '•Jlaflanoin's il)aten auch fie im .ftaufafudfriege Söunber.

Sic ritten aber bamale tfd)crfeffifche fßferbe unb griffen ftets gefd)loffe:t an,

fehon meil bad Xerrain ed nid)t anberd erlaubte.

Selbft bad non SOcitfciwitfcf) fo anempfohlene Schieben oom fßferbe nmrbc

bamalo oott ben Slafafeit ben Sfergoölfern gegenüber nur jum .f»inl)alten

angeroenbet. 3» ernften JäUen oerbot SBaflanoro ftetä, „bie <Sd)iefcprügel

aus ben fpeljfutteralen ju nehmen."

(Jorlfttjung folgt

)
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(frinttrrungrn an kn ßrirg 187071,

»om C'&crft Jjjctm l»c ^oitdjalott.

VI.

(Seeluft.)

Ä a p i t e I IX.

5er Stiebe.

Sricb(ii<Derf)inb(ungtn — ^roleft bet SIfaft>Üot!)ungif<l)en Slbgcorbnclfti. — !£eutf<f)c

$a6gltrigtelt. — Qinjug btc T’cut'rficn in 't'ario. — 3Jcdd|t cintb Tlugtnjeugen. —
Stefucfi im Üouorf. — Räumung — Ungufrirtenfjdt ber beutfepen ülrmcc. — SU'jug ber

Diarmefolbaten. — 'Sbmarfd) bfö 111. Segimeutä. — %lrct!tmuilion beä Jtaifer iiiiUlehn. —
Sd)"irr;li(f)e Serüljtung. — Stnfunft in Üdkuj. — Tft Sürgerfrieg. — lirfülluug btr

Irrten
<
üfü(f)t. — (Ein tröfllicfjeS 91att.

27. Jebruar Xie griebensoethanblungen (inb geftern pon Vißmarcf,

XIjiers unb 3uleö gaorc unterzeichnet iporben. Xic .fjianb beS VerfaffcrS

pon: „ficin 3°U oo» unferm (Mebict, fein Stein non unfern geftungen"

bat ganz befonbers zittern muffen! C, mir nerlieren Clfnfj, tölef unb einen

Xfjeil non Lothringen; Velfort ollein bleibt uns.

„XaS Xeut[d)c fRcid) roirb biefc ©ebiete für alle 3ufunft in noücr

Souperänität als (Jigentl)imt befißen
"

3n ber Sifung ber ÜRationaloerfammlung oom 17. Februar Ijat .fierr

Seiler in einer non allen elfafj4othringifd)en 2lbgeorbneten Unterzeichneten

feierlichen (Jrflärung gegen biefe ©ebiclooerftüminelung (Sinfprud) erhoben.

„2Sir erflären für alle geit unocrlejjlid) bas tNed)t ber dlfäffer unb

lothringer, mitglieber ber franjöfiftfjen 'Jiation ju bleiben unb mit über=

nehmen für uns unb unfere Slähler, für unfere Sinber unb bereu 9iad):

fommen bie Verpflichtung, biefes .'Wcdjt ju perlangen emig unb auf allen

Siegen gegen alle, bie es uns genommen hoben."

Xiefc Verpflichtung roirb gehalten roerben

!

gratifrcicb fann bie Schläge ber Härteren !'iatf)t ertragen; cs tann biefe

Vefchlagnahmc nicht jugeben.

Xic Station roirb niemals oergeffen, bafj biefer Srieg feitens ber Xeutfdien

herauSforbernb geroefen ift in feinen Urfachen, oerbredierifch in feinen mittein

unb räuberifd) in feinen (5'rgebniffen.

Xie Habgier ber Xcutfdjcn Ijat fiefj orbentlid) gehen laffen. Vismarcf

hat jehit Siilliarben pon uns uerlangt. SJir geben ihm nur fünf.

Slöchten bie geinbe mit unfern milliarbeit baö Verberbnife mitnehmen,

rocld)es ber 9teid)thum im ©efolge hot!
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Xitrd) bic Arbeit, ben Opfermut!) unb btc Eingebung muff Jraufreid)

fid) toieber groß unb ftarF machen.

1. ÜHär j. Ginjug ber Seitlichen in Saris. Ten gricbenenerhanblungcn

ift ein Vertrag angcljängt worben betreffenb bie Sefefcung eines 2 bei Io oon

Saris bntd) bic beulfcfjett Xruppcn. liefe Xruppen Jollen ootn 1. ilHärj

an mtb bis jur ©enebmigting ber gricbciiöoerhanblimgen *) bic Ghamos=

Glnföes befeijen, beit 9?autn jnifdjcn bem redjten Seine Ufer unb ber Strobe

gmtbourg Saint fioirore, oljne Den fßla^ be Io Goucorbe ju iiberfdjreiten.

®illenö beit Scdjer bis jur Üfeige ju leeren, lege idi meine Uniform

bei Seite, um 3'oilflfibfr nnjujielicn unb nadjbcm td) mit Sdjioierigfcii bie

oon beroaffneten 'Jiotionalgarben bcioadjte Sarrifobe an ber (Scfe ber Dine

:Kot)alc unb ber 9fuc be IHiooli überschritten habe, fomtne id) auf ben Slacc

be la (ioncorbc. Sic üluögangc nad) ben Citaiö finb oerbarrifabirt; bie

Statuen ber franjüfifdjen Stabte mit fd)toarjcm Srauerflor oerfyüllt, bie oon

Strafeburg ift mit SBIumenfroncn bebeeft
;

Ulanen ju Sfcrbc befdjreiben Vollen,

mie in einem 3irfuS, ben Karabiner in ber ,
"Sauft.

Seim Gingang in bie GI)nmpö;G(nfeeG lagert ein Regiment prcufiifdjer

Infanterie; bie Solbaten fdjeineit ermattet, oiele fdjlafen
;

fie finb am ÜRorgcn

alo 'lloontgorbc abgenieft. Tie Xeutfdjen, immer oorfidjtig, I)abcn ihren

Ginjug nidjt holten tooOen, oljne oorljcr fid) «an ihrer Sicherheit ju über:

jeugen
;

biefe üloantgarbe ift bem Wrod ber Kolonne auf miitbefteno 2 Slunbett

ooraudgejdjicft. 3<b hQ^ c bemnad) 3f*t bis an bie Satrere l'Gtoile ju

toanbern.

Ter sllrc be Sriomplje ift oerbarrifabirt; eo mirb nidjt gefagt toerben,

bah bie Teutfdjen barunter locggcjogcn finb! Sie Xruppen finb ntaffirt

unb bereit, ihren Ginjug ju halten. 34 fiel) 1
’ toieber bie Gbampo^Glnfäcä

herunter unb ftelle tttid) am .'Haube ber grofjen illlee auf, um ben Ginjug

genau ju }cl)en.

Scrfclbc nimmt feinen 'Jlttfang, bie .'Hegiinento ilinfifen fpielen, bie

|sahnen finb entfaltet, bic Xruppen haben bao ©emel)r auf ber linfen Schulter,

bie Cfftjiere ben Segen gejogen, mit 21usnal)tnc ber fficnerale, meldje bic

"'Jigarre im IHunbe haben. Sie Straftenjungen oott Saris in grofecr

3at)l, oerfehen mit Gifenbahn ^jeifeu, fchrillen auf SLHorb
;

fie hinbern bie

ÜHuftf, jid) oernehmbar 31t madjen ; bie .'Heiler attafiren fie, aber fie ent-

fliehen wie eine Schaar oott Saubcit, uerfterfen fid) hinter ben Säumen unb

fel)ren bann jurücf, um ihr Wärmen fortjufcjjen. Siefcd pfeifen tröftet mid)

ein wenig: in ber 2 hat, ber Ginjug ermangelt ber Sliütbc!

3dl bemerfe einen batterifdjen Kapitän au ber Spi(je feiner Kompagnie:

mit feinem .'Hauoenhelm, feiner Stille, feinem rothen Glefidjt unb feinem

’l 2 er IBuffenhiDftanb roar bis uim 12. 9tIr) perlärgert , um ber 9)ational>9tr>

jatmnlung ,jcit ju {affen, fitf) über ben tfriebenioertrag idiliiifig ui machen.
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groben ©aud) gleicfjt er einem unfrer guten ©ompiars aus ber ©rooinj.

Gin ftJjlicfecnbcr llnteroffijier l’ieijt midi beim ?lnblicf feines Jiapitäns lacfjcn
j

er fann fid) fclbft beo Sögelns nidit ertochvcn ob ber grotesfen Grfd)einung

feines jjauptmann. Unb biefe Seute haben und gefdjlagen!

Tic preufeifefjc Infanterie l)at, baS ift loofjr. eine gute Haltung; aber

loeldicr Unterfdjieb gegen bie lebhafte unb friegerifefje .fialtung unferer Jäger

ju fyuti, unferer Juanen, unferer Sinicmjnfantcric! 9lUe fdieinen iafd) unb

traurig ju fein, biefer traurige Ginjitg in einen fleinen Ibeil ran ©aris

ift nid)t bajii ongetfjan, fic 511 begeiftern.

Jd) ftellc mir in ©ebanfeit ben Triuinp[)=Ginjug ber franjöfifdjcn Ülrinec

in SBerlin oor, nadj 3eno; ber .Saifer, umgeben mm feiner reidi geflcibeteit

©arbe, oon feinen fdjönen ©renabieren, pon feinen glänjenben Jägern

ju ^ferbc.

Unb ju unfrer Jeit, l)obett mir nid)i ber Mit (ffehr unferer Truppen

aus ber Äritn unb Jtalien beigeroobnt unb haben mir nicht iljre mannhafte

unb ftoljc Haltung berounbern fönnen ?

Mein, Jranfreid) fann nicht untergeben unb in mir rufe idj: „Gö lebe

Jvanfreid)
!"

9!ad)bem ber Ginjug bcenbet ift, beroafiren bie Gruppen. Tic Solbatcn

beginnen if>r Gffen ju fadjen. Cffijicrc roollcn bie üerfcfjloffenen Thören

einer Brauerei cinfd)lagen: nad) einer heftigen 9luScinanbcrfehuttg mit bem

Sefifcer bringen fic fd)lic[jlid) in bas ©ebäubc ein.

3<f) febre in baS Jmtcrc oon ©aris jurücf mit ber .fioffnung, bafi

beffere Jage fommen merben, bab Jranfreirij balb ber erftaunten ©dt mirb

jeigen fönnen, maS eine fdimcrgcprüftc unb burd) bao Ungliirf roiebergeborenc

grobe Nation oerinag.

2. lüiärj. Tie MationaUSJerfammlung bat geftern in ber .fiaft bie

JricfcenSüerbanbiungen genehmigt; fie bat begriffen, bafe bas geringfte 93or--

fominnife, hcroorgernfcn burd) bie ©efejjung oon ^Jaris, fo bcfdjränft fie auch

fein mag, bas Jener an bao ©ulucr legen fann. ©idutnref ift geftern

9lbcnb oon ber ©enehmigung in 5f enntnifj gefegt, toas' bie unmittelbare

Jurücfjiehung ber beulfdjen Truppen jur Jolge haben muh; aber, um 3f >*

ju geminnen, bat ber flanjler bas autbentifdjc genebmigenbe Gdjriftftiitf

oerlangt; biefcs mirb ilpn beute burd) Tf)ierO überbrad)! merben.

Tic Tcmfdien merben morgen ©arid ocrlaffen; man behauptet, baß

©isinarcf feinen 2lerger nidit habe perbergen fönnen, roeil es ihm nidjt

möglid) gemefen fei, feinen flaifer jufriebenjuftellen, ber mit feinen ©arben

nad) ©ariO fommen mollte. Tie Teutfdicn mollen menigftens biefen lebten

Jag benufcen, um bas Sonore ju befueben.*) Ginigc Cffijicrc jeigeit fid)

*) 2>ie Utbereinfunft betreffenb bie ftapitulation ie^te im Hrtifet 3 fe ft, baf ben

Sruppen bie 3)i(X)li<bfeit gemährt mürbe, bie (Valerien beS Üotirrc unb beö Hotels ber

ijnvoliben ;u befugen 'Huf bie fBrmerfungeu bes IDeneratä üinon bi» haben bie Teut{d)cn

auf ben Sefutf) bes [enteren nerjitbtet.
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an bcn Jenftern; bic um bas Sonore angefammelte 'JJlcngc bcmerll fie; fic

fdjitnpft; Selcibigungen rocrben auogetaufdjt. 3luf bcr Seile ber Straße

oon dfiooli ift bic Erbitterung auf il)rem ©ipfel
;

beutfehe Cffijicre parabiren

ja 'Pferbc im ©arten ber Xuilericn, begleitet oon bemaffneten Solbaten,

entgegen ber llcbereinfunft; bic 2hürcu bes ©arten« mürben beinahe jei;

fehmettert uitb ohne bas fofortige Ginfchrciten beS ©cneralo Binon hätten

fich fditocre ^luifdicttfülle ereignet. 3>ie f£cutfd)eu fehren nach ben ßhau;pä-

Glnfecs jttriicl
;

alle Pforten beo ©artend unb bic 2l)orc bes Souore merbeit

gefd)loffen.

3. ÜJlarj. ®ie be»tfcf)cn 2 nippen räumen 'pario. J'ie Solbaten, bie

nicht in bie .jpauptftabt eingejogen finb, haben, fdjciut es, ihre Unjufriebem

heit ju erlernten gegeben: nadjbem fic fo oiele Siege baoongetragen hoben,

felbft nicht eine Gcfc non Paris ju feffen, bas ift hart*); unb ihre ©reichen

nun, benen fie nichts oon bem Ölanje bes moberiten Babglon erjählcn

fämten. Schließlich merben fie fic tröften, inbent fic ihnen Uhren unb attberc

in beit Stabten bcr Umgebung oon 'Paris geflohene ©egenftänbe mitbringen.

6. tDlär}. Jd) bebanfe inid) bei meinem fetter für feine liebettS;

mürbige ©aftfreunDfchaft unb lehre }u meinem ^Regiment jurnef, bas uod)

immer in ber ’Jiad)barfd)aft bes 2l)orS iDlontrouge in Kantonnements liegt.

'Paris ift fehl' aufgeregt; man merft, bafj man in einem überbeiäten

Krcifc lebt. Xie Unterhaltungen auf ben Straßen, in bcn Cafes bemeifen,

baß ber gefunbe 9)lenfd)cnocrfianb ben meiften parifern abhnnbeu gefommen

ift; ihr ©cl)irn ift überreijt burd) baS llnglücf beo Baterlanbcs, bas Clenb

ber Belagerung unb bie 'Politil.

7. '111 ärj. ®ie fDeutfdjen holten nidjt mehr bie Joris beS littlen

SeineUlfero befejjt. 3fer .Hager ©ilhelm hat geftern Berfaitleö perlaffen;

ber ©eneral oon 'JJIoItfe unb BiSmarcf begleiten ihn.

8. 90} ä r §. llnfere braoen fDlarinefolbaten beginnen 'Paris ju oerlaffen,

tun in ihre .£räfen jurüctjulchrcn

:

„Unter bem ©ranathagel, unter bem ©emehrfeuer, unter ber eifigeu

Kälte, in ben Joris, auf ben ©allen ber Gnceinte, bei 2e Bourget, auf

bem plateau oon 'Jloron, bei Ghoifo=Ic=Moi, in Champigmi, — überall, roo

eä einer ©efahr ju trogen, ,bao Baterlanb ju oertl)eibigen galt, haben fie

ben 'Kauten ber franjöfifd)en Sßiarine hodjgehaiten." **)

11. 'Klär}. Berfailles ift frei; ein 2 heil bcr Gruppen, roeldie biefe

Stabt befeßt hielten, begeben fid) nad) Snitit:2etiis. 'llnt 19. l'.'iärj muß

‘) Ser Jtaifer ift nid)t ipteber nad) Itari« gelommen ; nad)bem fr bie ^tarabe über

feine 2 nippen im Soio be Soulogne abgetialten bat, ift er nad) tberfaillcd jurüdgefebrt

mit bem Kronprinjen unb bem S)eneral fltattte; 'Piomard alteiu ift auf tune .geil in bcn

tSb«inp» tlpfieS erftbienen.

•*) 2er <5onlre>3Ibmiral, SeppQmätbtigter bes 1Rarine<StinifterS.
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bnö ganje ®e6iet ooit VerfaiUco unb bcr Umgebungfit nott Fßarid auf bcm

linfcn Ufer oollftänbig geräumt fein.

14. 5H ä r $. Bir erhalten beit 2Jcfef)l, bereit ju {ein jimt Übmarfd)

morgen früb mit ben ju entloffenben Keulen nach Goreuj, roo bad ©eiehäft

ber Gntlaffung oor fid) geben fod; bie Ueberfüfgrung foll auf ben Kanb=

1‘trafjen erfolgen. 9)ad) S3eenbigung bcr Gntlaffung roirb bao Regiment fid)

in bie ©arnifon begeben, roeldje if)r angeroicfcn inerben mirb.

15. 'JDIärj. Bir ocrlaffeit ijSarid, um unö nad) Saint=®ermain ju

begeben, unfer erfteö 3}larfd)guartier. Xtc Strafen, burdi bie mir tommen,

finb mit 'JJrtionalgarben angefüllt
;

ihre @erod)rpt)ramiben flehen nad)

Stationen; fic fpielen „aubouclion“ *) ober füllen bie Beinfneipcn unb

böbneit und, ba fie uns crblicFcn; einige rufen fogar unferen Keilten ju:

„C, fpät genug per . . . (lafjt) it)r bad Kager!" **)

Go ift nidjt jrocifclf)aft, bafi unferc Ülbreifc ihnen eine lebhafte ©einig--

tbuung bereitet. Bad roirb nad)l)er gefefjehen ? Birb bie Xiotfion geron

genügen, bie Crbnung aufrecht ju halten? Xie ©arnifon oon 'fand Faun

nad) einer neuen 3lbtnad)ung allerbingä auf 40000 SDiatin gebracht roerben;

aber mürbe bie Xruppenperftärfung bei bcr Ucberf)äufung ber Gifenbahnen

redjtjeitig cintreffen fönnen? J3ei unferer Ülnfunft in Saint:©crmain roirb

ber gührer ber Holoime benad)rid)tigt, bah bie Xeutfdjcn bie Ortfdjaftctt

befefct haben, bie roir burd)fd)reiten muffen, um nad) Goreur ju fommen; er

tclegraphirt nach 'farid unb erhält ben Scfeljl, tro()bem bie ihm feftgefehte

3)!arjchroute ju befolgen.

16. SDiärj. Xcr .Saifcr Bilhelm hat geftern bad franjöfifd)e ©cbict

ncrlaffen; er hat in 'Jlanctt eine lebte ^roflaniation an bad beutfd)e .fieer

erlaffen:

„fflföge bie beutfehe 2lrmce, fortan geeinigt, fid) immer erinnern, bah

alletu bie fielen 2lnftrcngungen, bie fic ju ihrer FBeroollfommnung machen

roirb, fie auf ber Stufe ffaltcn roerben, bie fie jeßt crfloinmcn hat, — unb

bann roerben roir ber 3ufunft mit Vertrauen entgegenfehen fönnen."

Xer alte Jlaifer begreift, bah bad ©ebäube, roctcheo er errichtet hat,

nicht auf unerfd)ütterlidjen ©runblagen ruht. Um „ber gufuuft mit Ver-

trauen entgegenfehen ju fönnen", roare cd nöthig geroefen, ben Sieg nicht

ju mifjbraud)en, Jranfrcid) nicht unter 9)lthad)tung aller 'Ked)tc ju berauben

unb ihm nicht oernichtenbe iöcbingungeit aufjuerlcgen. $ahen übrigend bie

Xeutfd)en itid)t in allen franjöfifchen .ßerjen bie Gntpfinbungcn unaudlöfd);

lifd)en paffes Ijinterlaffen burd) bie ©raufamfeiten, bereit fie fid) frfjulbig

gemacht haben?

17. ÜKärj. 9JFan guartiert und in SBanted, nahe ben Xeutfcheti, ein;

*) SRit ©elb unb einem fiotftn.

**) lie SJorte loffen fid) anflanböljalber nidjt roiebevgeben

!
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fic neunten bie Stöbt ein, mir bie ©orftäbte. Seit unferer Slbreifc treffen

mir fic oft auf unferem ©ege, fei es in ber Xruppe, fei csS im Cuartier

bei ben Cinmofjncnt. 3hrc heitere SRiene, ifjr guter 2ht$ug ftedjen gegen

bie unferer armen Solbaten ob; fie trogen grofec gefütterte ^ianbftf)uf)e ttttb

warme Hapufjen; ihre im oollfommeneit Staube befinbiidien ©ferbe haben

glänjenbcS .fuiar. Ulngethan mit ber SommiSmüfce ober bem fdjioarjcn

.fielm mit glän.jenber Spifc rauchen fie ihre pfeifen oor ben Xf)üren ber

.fiäufer ober fdjmaben mit ben Ginroohnern, roie wenn fic gamilicnmilglieber

mären. Bis jutn Iefeten Jage biefes fluchmürbigen Krieges roirb uns baö

Sieben oerbittert. Konnte uns bao Wouocrnemcnt nicht biefe lefcle Kränfung

erfparen? Unfere roaffenlofen Solbaten hoben nicht biefe fd)tner}lid)C Be=

rührung nöthig, um bas ju oerlieren, roaS ihnen noch an Stolj unb ÜJloral

oerblieben fein faitn! . . . 3<h muh jeboef) tagen, bah bie .fmltung ber

Solbaten bee 111. .'Regiments forreft unb toürbig gemefen ift: ein einiger

pon ihnen hot fid) erlaubt, einen ©reufeen um Xabaf ju bitten; er ift in

Dfeih unb Wlieb junufgeholt unb non feinen Kamcrabcn auf gejucht.

19. ÜRärj. ©ir fontmen in (Ibreur an. las Wlücf, meine theurc

'Jlormanbie, meine .fieiinaih. imeberjufehen, ift oergiftet burch bie liJad>ri<h«cn,

bie mir auö ©aris erhalten: ber SHufftanb oon geftern, ber Slbmarfd) ber

Xruppen ttadt Berfailles, bie ©roflamaiion ber Kommune. So bieten mir

alfo bem iyeinbe bao l)äfeli<he Sdiaufpiel beS Bürgertrieges! ©las foll aus

bem fdjon fo tief gebehmüthigtett ^ranfrcidi roerben? 3ft es bas Gilbe?

„Finis Galiae!
il

©ie hat angeiiehts ber Bolfserregutig, ber .fSaltung ber 'Jlationalgarbe

mährenb unb bejonbero nad) ber Belagerung — roie hot nur bas Wou--

oernement nicht energifdje 9Rafercgcln ergriffen, um einer 3nfuneftion oor:

jubeugen, bie uns oon 'Jleurm ber Wnabe Xcutfdjlanbs überliefern fann?

3lll, unfere erbittertften geinbe fönneu fid) freuen! Xas Sdiaufpiel,

bas fie oor Ülugcit haben, giebt ihnen Berlrauen in bie 3>tf»nft. ©Senn

(Mott, ber gamilie, bem Gigentfjum, ber gaitjcn ©efcllfcfeaft ber Krieg eiflärt

mirb, roie foll man hoffet', ben Strom ju hemmen, ber uns in ben 3lb=

gntnb flieht?

•21. 9Rärj. Xie Stabt Goreur ift erft feit roenigen Xagen ber Xeulfchen

lebig. ©Senn man ber öffentlichen ©leinung glaubt, hüben bie normänifd)en

Bauern gute (Mcfdiäftc mit ben ©tcufecn gemacht. Xem geinbe Lebensmittel

liefern, felbft menn man fie über ben ©reis unb bie Wüte ber ©Saare

täufd)t, heifet bao einen Beweis oon ©atrioliomuo geben ? .£>ier helfet es

nicht: „Weib ried)t nicht", beim 3l(Ico, mas oon ben Xeulfchen Foinntt, hat

einen eigenartigen ©arfunt.*)

*) 3n HfnWunc, broi Wonale noct) bem Xbinarid) bcö ScintcS, nmdjte fidj ber

niebcrtcäd)l<ac SSerucf) beb 'pieuften nocfi beimtlbar. SPöbreiib bec Cttupation eirqen bie

freuten mit ihren Stiefeln in’» fett unb bebienteu (ich ber ginuner als ciiojcl«.
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22. 5DIör}. Xic EIadjrid)tcn aus IßariS lauten immer ungünftiger.

'Sir beenben heute in (Soreu r bao ISnllGfnmgögcfchäft; bas 111. .'Regiment

fott in Ellbi (>Jarnifon erhalten. geh I)ahe einen brcimouatlicbcn Urlaub

erhalten: man erwartet mid) in XourS, um ben iieib meiner grau, ber

rorläuftg in einem Kircbbofgeroölbe aufberoa[)rt roirb, ju feiner lefcten 9lul)e=

itätte ju begleiten; 3>ilia roirb in 'ilillicro neben ihrer Üiutter fdilutnmern.

3d) enbe biefc fchmcrjlidjen (Srjäljiungen burdi ein trüftlidjeS SMait.

Xic ©arnifon oon ©itfd), roeldje nahezu adjt SRonate, ohne Untcrftüfcuug,

ahne .jjmlfc, oljnc 'JJadjnditcn, bent SBombarbcmcnl uttb allen Eingriffen bcS

geinbcS ©iberjtanb geleiftet l)ot, fall biefett 'fMa(t räumen tn geige einer

llebereinfunft, bie am 1 1. ÜJlärj jroifdjen ber franjüfifchcn .'Wcgierung unb

bem baulichen ©eneralftabe gcfdjloffcn ift. 'Senn bie tapferen Elcrtl)cibiger

oon E3itfd) nidjt, roic bie oan Eklfort, ben Xroft befijjen, bie geftung

granfreid) erhalten ju haben, fo haben fie bod), gleid) inten, bie fricgcrifdjcit

(Shrcn erlangt.

Elm 24. SHärj sieht bie Heine ©arnifon, befehligt oon bem tapferen

Cberftlieutenant Xnfficr aus, fammt ihren ©affen, iljren gclbgefd)ü(jcn, ihren

gähnen unb einer oon ben Einroohnetu ber Stabt gegifteten Staubarte,

ireld)c bie jungen iliäbdjen jit ftiefen fid) nicht haben nehmen laffen.

Xer Cberftlieutenant Xoffter roirb, biefc gähne bem Cbcrhaupt bes

Staates barbietenb, ihn bitten, „bah fic niebergclegt roetbe in bem Slrtilleric=

SWufeum bis ju bem läge, roo fie nach 53itfth burd) eine tapfere unb fieg-

reiche franjöfifd)c Elrmec jnrücfgcbradjt roerben fönnte".

Sdiluft.

ffiatjr&eit unb Segcnbc. — lie rutjmpolle 9iieberlage. — eigentümliche Scljabilitirung. —
©etpidstige Borte beb SJiatidjaU Saraguep b'tpitllcrS. — Spiers unb Hajaine. — Sacaine

non Sälsmartf beurteilt. — Utfndjen ber Etereinfainung granfreidjS. — Seine Slufgabe. —
Settiarae Ibcorien. — Unferc militärifefte 'Biebergeburt — Wefeltfdjoitlidier Biberftreit. —
Xie hoppelte i'jlid)t bcS Cffijiero- — Xie morotifebe Grjiebung bes Sblbaten. — las

©eiep bcS 45citriPtioinu9. — Gm furchtbares Problem ber mititärifdjen Bpdjologie. —
Xas (Debeimnifc ber 3ulunft. — Gine porübergebenbe $torcingenommentKit. — las
Ggerjitium nad) preu&ijdjer ätrt. — Xie ©eneralität — Xie obere ftricgajdjulc. — Sic

Slrmeebefe^lspaber. — Xer ©encraliffimut. — 9ln bie fraiijöfijcbe Jugcnb. — Scptcs

9tbid)icbotDCirt an bie Strinec.

I.

Xer grofec beutfelje ©cncralflab hat unter bei Steilung bes SDJarfdtall

ERoltfe eine in’S Ginjelne gcljenbe ©rfd)id)te bes Krieges 1870 gefdjriclmi.

3n granfreid) ift bie frilifdje unb enbgültige ©efdjidjte biefer '*}cit noch nicht

gefd)rieben. ©irb fie jemals geidjtieben roerben V

Unb bod) giebt es ber Eliidjer über ben .Krieg 1870 genug, id) mödjtc

jagen: übergenug; aber toie eine unpartciifdje ©cfd)id)te fdjrcibcn, bie frei

5!tu« Stil. Blatta. 1SW. %anmx i}<h. 2

Digitized by Google



18

ift mm jeher SBorcingenommcnhcit an ©erounbcrung ober ©crfleincrung,

wenn bic perfönlid)feilcn, bic in' biefent Kriege eine midpige ITJoBe gcjpiclt

nnb folglid) 2krantroortlid)feit übernommen haben, nod) nid)t fämmtlid) ocr=

fdjmunbctt finb.

Saintc:'üeuoc fagte, baß trog ber meifterfjaften SEBerfe unfercr dage bic

enbgültige ®cfd)id)te 'liapolcons I., frei oon aller Parteinahme unb Färbung,

ihm noch nicht gefd)ricben ju fein fdjiette. 2lnbercr[cits haben bic gremben

oft unferen beften Glcfcf)id)tofchreibcrn norgeroorfen, bah fte ber nationalen

Gigcnliebc fchmcidjelten, bie ©aht'hcit ber Scgcnbe opferten; giebt ihnen

benn ber feltfame Umfchmung ber öffentlichen ffllcimmg, beffen 3fugcu mir

feit einigen fahren finb, nid)t recht?

'lind; bem Kriege, noch unter ber 'i'öudjt ber Greigniffe, haben bie

meiften nuferer <2d)riftfteller bie Urfadjen unferer 9!ieberlagen erforfcht, bic

begangenen gehler ljeroorgchoben unb bie Sehren, bie fid) barauö ergaben.

^enlc pcrmaubelt fid) bic 9!ieberlage 31t einer glorreichen Segenbe ! Go

genügt, ben 2itel ber roährenb ber legten gahrc erfdjicnenen ©üd)cr 31t lefen,

um fid) flar 311 merbeit über baö ©eftreben ber ©erfaffer, ber nationalen

Gitelfeit genug 311 tf)un, inbem fic bie ©efchichtc entftellen.

Um bie SJloral beo PolfcS 311 heben, ift es uothroeitbig, bie Jhatfadjeu

anbers barjuftellen, in gelben diejenigen 31t oermanbeln, mcldie nichts als

ihre Sdjulbigfeit gethan haben?

Sucht man nicht fogar ein für immer bcfdjmugtcS ülnbenfen 3n rcf)abili=

tiren, ben pro3efj ©030010 por ber öffentlichen Meinung 311 rcoibiren?

der Pcrfaffcr bes ©udjco mit bem ditel: „die Perantroortlidjfciten

beo fchtcdlidjcn gahreö" fagt uns allcrbingS, bah „man fief) bie 3*tlunft

nicht 3tired)tlegen fann; nid)tSbefton>cniger, gcftüfjt auf nicht herauSgegebcne

ober oon ber Pcrthcibigung uernad)löffigtc dofumente, glaubt er nidjtö auf;

rcd)t ftehenb gelaffen 311 haben, nwo ber fDlüf)c einer Grörterung inertl)

märe".

©irb feine lange Pertheibigungflrebc bie öffentliche ÜJieinung oon ber

Schulblofigteil ©0301000 überjeugen ?

gd) glaube es nicht; inbeffen in granfreid) ift 9UIeS möglid); man ocr--

brcmtl leid)!, roas man angebetet hat unb umgefehrt. 2luf öiefe ©cife

haben mir nad) bem Kriege, roie 30 ben geilen beo groben griebridt, alle

Ueberlieferungen unfercr 2lrmce baran gegeben, um uno mit Porlicbc ben

militatifdjen Ginrichtungen preufjeno 3U3nmenben.

9Wag bem fein, mir co molle, roettn bic Sdjulb Po3aincS nicht weiter

in gmnfcl gezogen werben fann, bleibt bas dranta oon SDlcJ) oon einem

gemiffen (Üehetmnih umgeben, beffen fämmtlidie Porl)ängc bie tKidjter oon

drianon nid)t haben lüften föitncn — ober mollen.

die militärifchc Seite ift abgeurthcilt; bie politifdjc gragc ift im

Schatten geblieben — oielleidjt für immer.

Digitized by Google



19

$at ÖQjaine bem Kaifer treu bleiben ober fid) eine crfle iXoQc auf;

heben roollcn in ber jufünftigen Regierung beö 8anbeö?

.fiat er für feine eigene Dietfjnung gcljanbclt ober bat er im Giuoernct)men

mit irgenb einer nnberen ifkrföiilidjfcit gcljanbclt ?

1874 , im .ftofe beö .ftotelö 'ftujabe in tjlmelie;leö;33ainö ljat ber tf)C=

malige ^räfibent ber Unterfudjungö;Jtommiffion über bie Kapitulationen,

ber SHarfdjaU Söaraguan b'inllierö, in meiner ©egenroart unb oor mehreren

anberen Stoböoffijiercn feine fflJeinung über bie Kapitulation non iUlcjj fo

auögebrücft

:

„3tb bin überjeugt, bafi ber SJtatfdjaU 33againe im Ginocrftänbnifs mit

i£t)ierss mar." (Sörtlirij!)

'Jlacfjbcm er biefe Sifidjt ausgesprochen, l)at ber 3J2arfdjall (ich jurücf-

gejogen, ol)ne irgenb eine (Erläuterung ju geben.

^Dicfe gewichtigen Sorte, auögcfptocfjen oon bent ifkäfibenten ber Unter;

judjuiigo.-Soutmiffion, eröffnen fie nidjt neue ©eiiditespunfte beit ©efdjidjtö;

jdjrcibern ber 3lltunft? 3d) roeijj nidjt . . aber eö ift oielleidjt nidjt

unnüylidj, Ijicr einige Stellen anjufüljrcn, bie entnommen finb bem Serie

beö ©rafen $6riffon

:

„£ierr Dljiers, 'fkäfibent ber franjöfifdjcn iliepublif, mar bem ^rojeB

Öajaine entgegen; er wollte bie Scfeftigung feiner ©entölt alo ißräfibent

abroarten, um burd) Verfügung ben ^Jrojc§ einjufteHen unb bie Grflärung

bafür in einer ißroflantation an baö franjöfifdje 'iSoIf ju geben. Gr rcdjnete

ol)ue ben
‘24 . 2ßai 1873." — Säljreitb bes ißrojeffeö „empfahl .fjerr Dljiers

hinter ben Gouliffen bie gröfjte Schonung".

3n betreff ber Mlcife beö .ficrru lljierö in Guropa rriäljveub beö Krieges:

„3m 3at)rc 1^48 batte fidj ^terr Dljierö nidjt ber ©eroalt 31t be;

mädjtigcn geruufjt
;

aber fjeute [jielt er fie unb manöorirte, um fie ficb 311

fidjern. Gö roar nicht allein, um Üllitgcfüljl gu ©unften feincö ungliidlidjcn

SUiterlanbcö 5U ermeefen, bafj er 311111 iöettclbruber ber INegierung ber

jliationaluertljeibigung gemadjt Ijatte, bereu ÜDiitglicb er nidjt Ijatte fein

roollcn, fonbeni um feine Känbibatur oor granfreidj unb oor Guropa auf;

Suftcllen."

Saö unbeftreitbar ift, baö ift, bafj Dljiers — mit 9Je<ht ober mit Un;

redjl — ber tWcgicruug ber 'Jiationaloertljcibigung oerbädjtig roar; um fid)

baoon 311 überzeugen, genügt eö, bao sprotofoll ber bHatfjofigiingcit 311 lejen

unb bie Depcfdjen, bie gmifdjen ber Regierung ju ißariö unb ber Delegation

in ber ijtrooiiis geroedjfelt finb.

Sao ben ÜOinrfcfjall iPasainc anbetrifft, fo fann man sugeben, bafj biö

3u bem Unglücf oon Seban fein Benehmen fein Verrat!) im eigentlidjen

Sortfinne mar. Der SRarfdjall mar ber 'Aufgabe, bie auf ihm Iaftete,

nidjt gemadjfen; ba er fidj unfähig füljlte, eine Sdjladjt 311 liefern unb im
•>*
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freien gelbe $u mauöoriren, f)iclt er feine Sinnes unberocglicf) unter ben

gorts ooit 9Jfe(j.

9fad) bem Sturze beS Kaifcrreidjö bndjtc ©ajaine bitrd) mehr ober

weniger gioeibeutige ©littel, burd) trübe Kombinationen feine ©erfönlidjfeit

unb feine gntereffen f)erau6julöfen.

Xer geiub ltufjte, bafj ber ©}arfd)all mit grofiem ©hrgeij gänzlichen

SWangel an ©loral »erüanb, unb er benufete bas, um ihn ju föbern, bis ju

bem Jage, roo feine 2lntiee jur Kapitulation gebrängt mürbe.

Xie grau eines ©enetals, meldje im 21 u g u ft 1870 ©isntaref int

Cuartier batte, Ijat mir crsäfjlt, bafi bei einer Unterhaltung jioifdjcu il)r

unb bem Kanzler ©iätnarcf fie fragte, maö man in graufreid) über Sajaine

bäcfjte.

„2Bir benfeit, bafs er ein guter föeneral ift," antroortete fie.

„ga," entgegnete ©ismarcf, „aber er ift ein .fumbsfott: er tjat

©Jayimilian orrratljcn unb bat fid) felber $um Kaifer uon 'JJferifo machen

wollen."

Sie ©ergangenljeit ©ajained rechtfertigte fidjerlid) nicht bie ©olfsgunft,

in ber er ftanb. Ter „ruhmreiche SK arftball" mar nur ein ©lücföritter,

ohne gegenbe unb faft ohne dOefd)id)tc. 2lber bamals Ratten mir unter

allen Untfiänbcn einen fetter nöthig!

II.

Xie gehren, bie biefer oerl)ängnifioolle Krieg birgt, fiitb oielfältigc.

SBarutn j. 93. ift graufreid) vereinzelt geblieben? Xic gefd)icftc Xiplontatie

23iomarcfs, roeldjer es gelang, ben Schein bes 9fed)ts auf ©reulens Seite

ju bringen; bie plötliche Kriegserflärung, welche bie 9J!äd)te übcrrafdjte, auf

meldje mir badgten }äf)len ju fönnen — genügt bas fdion, um ju erflären,

baf; graufreid) mührenb ber ganjen Xauer bes Krieges, trofc ber bringenben

©cfdjmörungen bes $errn XhierS, uon Guropa im Stirfjc gelaffen mürbe?

C, mir ernteten, roas mir gefäct hatten, .fiattcn mir nidit burd) unfern

Ggoismuä bas 9fcd)t bes Stärfcren in Kraft treten laffen, ipelches halb ben

'43 1 n ij
bes 2!ölferred)ts einnehmen füllte?

Ratten mir nicht jene franjöfifd)e Glrofjmutl) oergeffen, metdie aus uns

fo lange ben Sdjrerfen für ben lluterbrücfer, bie .ftoffnung ber Unterbrücften

gemadjt hatte?

SSJir hatten ben ©apft uerratl)en, hatten geholfen, eine SOienge Heiner

Souveräne abfefoen. 23ir hatten Xänemarf uerftümmeln, Oefterreid) jcr=

fchntetlern laffen, gebulbet bie 2lnnerion Sachfeits, .Hannovers, .fieffenS,

23raunfd)meigs, ©lecflcnburgs unb ber freien Stabte an ©reufjen.

XieS <Kefe(j bes Stärferen hat fid) gegen uns gefehlt; ©uropa hat es

angenommen nad) unferem ©eifpiel; bie ©erbünbeten, bie uns in unferer

tHuijmeSjeit anläd)elten, haben bei unfrer Siieberfage nur unfruchtbares 0e=
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bauern gehabt, rocldjcs oiclleidjt jogar greube geroefen luärc ohne bic pcrfön=

lidjc '.Befürchtung oor ber 3 1<fui'ft-

granfreidj lj«t oon ©ott eine Aufgabe erhalten; biejc ift, immer bie

galjne bes fatfjolifdjen GJlaubenS, bes Gbelinutljs unb ber (iljre entfalte! ju

halten, an ber Spi&e ber d)ri|tlicf)eu 3ioilifation 311 ftefjen, ju marf^iren

oor allem gorlfdjritt in ber Siebe unb bem Sudjen nad) bem SÖaljrcu, Outen

unb Sdjönen.

Sännen mir fagen, bah mir biefer Vflidjt nadjgefommen finb?

33ir finb an ber Spiße bes Sufuö, bes KofjllebenS unb bes Vergnügens

geroefen; mir (jähen ben materiellen gorlfdjritt gcfudjt auf Soften jeber 3bee,

jebcs geiftigen Sehend. 2Bir hob™ oergeffen, bafj eine ©efellfdjaft iljre

Sraft bejiebt oielmeljr auä ber geiftigen unb tnoralifdjen Orbnung, als aus

ber materiellen Crbnung. Ser iReidjtljum, roenn er fid) nidjt auf lugcnb

grünbet, gebiert bie Sinnlichfeit, ben Egoismus unb in golge beffen ben

gefellfdjaftlidjcn ©egeufaß. Sie Verbcrbtijcit ber Sitten, bic brutalen Seihen--

fdmften bringen in alle S (affen ber ©efellfdjaft unb auf biefe 2i?cifc geljt

aus bem gortjdjritl ber SSerfaU Ijeroor

Oott f)at mit geuer, Vlut unb Xfjtänen bic Mafel nbgcroijdjt, bie uns

unroürbig mad)ten ber heiligen Aufgabe, roeldje er uns anoertraut hatte.

Kerben roir lernen, biefe feierlichen -Mahnungen 511 ocrftef)cn unb bie lieber:

lieferung micber nufsunefjmcn, mciche bic Erinnerung an bas alle llebergemid)t

unferer 3face empfiehlt.

III.

Seit ben fJlieberlagcn, roeldje unfer liebes Vaterlanb gebeugt haben,

finb roidjtige Steuerungen in unforen 93iililärgefe(jen eingeführt; bie fjaupt:

fädjlidjitc, bas ©efefc ber SRefrutirung, ift nidjt nur ein militärifches ©efefc,

fonbern bas iit eine „gefellfdjaftlidje Einrichtung".

Einige gal
)
10 nad) bem Sriegc oerfidjerte ein beutfdjer 3ritungs[d)ieibcr,

inbem er oon unferer Militär=9teorganifation fpradj, „bah ein franfer gefeit:

fdjaftlidjer Sörper feine gefunbe Armee heroorbringen fann
"

Sollten roir nidjt eines XagcS antroorten tönnen:

„Eine gefunbe Armee fann einen franfen gefellfdjaftlichen Sörper heilen ?"

gn ber Xljat, Xattf ber allgemeinen Keljrpflidjt ift bic Armee bie

lebenbige Vertretung ber 'Jlation gcroorben: ift es oermeffen, 311 hoffen, bafj

bie fpjiale fReform heroorgefjen roirb aus biefer groben Sdjulc ber Autorität,

bes SRefpcfteS, bes ©eljorfams, in ber geber bie Vfltdjten bes Solbaten

lernt, bcoor er bie 9fecf)tc bes Vürgers ausübt.

Xie 'Berührung ber Mcnfdjen burch bie Vanbe ber 3uneigung, roeldjc

fie (jeroorbringt — ift fic nidjt eines ber mädjtigften Mittel ben ©efitljren

bes gefellfdjaftlichen Antagonismus oorjubeugen? 'Kenn gegen bas Gnbe

bes SaiferrcicfjcS biefer Kiberftreit fid; oerfdjärft hatte, muhte man nidjt
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bieS jufdjreibcn bcr Sorglofigfeit, bcr Irögljfit bei f)öf)cren Atloffcn bei

Wefeflfdjaft, bem SJJüffiggang, in roeldjem biejenigen lebten, roeldje bie Slütljc

ber Dfation Ratten fein muffen?

Tie ulten „tcmangcbcnbcn fllaffen" uerloicn nidjt nur ihren ©influfj,

inbent fie müßig mürben, fonbern inbent fie ben fÜiüfeiggang als einen bc=

neibensroertfjcn 3"tt«nb bnrftedten, oerbarben fie bie Lation unb mareit für

unfer $3atcrlanb bie Urfadjc unfehlbarer Sdjroädjung.

Sie Wcfcflfdjaft ift bie iieniUgemeinfdiafÜidjung aller gäljigfeiten unb

aller (Energien ber ^nbiuibuen. „Ter 33efifc an Wütern, bie man ber Weburt

ober bem Leicfjthuin oerbanft, muh auSgeglidjeu roerben burch ein ffliehr

non frciroitligen Pflichten gegen biefenigen, bie biefer Wüter beraubt finb."

Ter Egoismus ift bie große ffiunbe ber bürgerlichen Wefellfchaft; man fann

fie nur burd) .Eingebung unb Cpferntuth I)cik-n.

Ülber, Wott fei TauF, mir haben bas ocrberblidje 33orurlf)cil fchroinben

fehen, roclc^css tiiele junge l'eute I)inberte, eine Karriere ju ergreifen; bie

Söhne ber gutfituirten unb gebilbeten fllaffe finb in bie Slrmee eingetreleu,

um bort eine hoppelte Pflicht ju erfüllen: bie militärifdjc unb bie gefellfdjaft;

lidje ifJflidjt.

Ter Offizier fann fidj nidjt mehr bamit begnügen, ben Solbaten auf

ben $rieg uorjubereiteu, bie Webanfcn ber Gfjre in iljm ju cntmicfeln, ihm

bas (SJefüfjl ber militärifdjen Pflicht cinjuimpfen; feine Aufgabe ift eine

höhere

!

Gr muh oor 31Hem ben fflJenfcfjen fehen unb fudjen, an feine ^utelligenj

lieh roenben unb befonberö an fein ^»erj. Tie Cpfcrmiltigfeil ift uiel mächtiger,

bie Scute bei ihrer ipflidjt ju erhalten, roenn ber Tob mit »crboppelten

Schlägen anflopft, als bie TiSjiplin.

Um ein foldjeö Grgclmih ju hoben, ift es mterlühlidj, bah unmittelbarere,

innigere Skjiefjungen §mifd)en ben Cffijieren unb ben Solbaten fiel) bilbeit.

Ter Cffijier muß, um bas $erj ber Untergebenen ju geminnen, ihnen 93er=

trauen einjuflöfeen, fidj nicht mit ben bicnftlidien '-öcjiehungen begnügen.

Cfjne fidj in blofjftellenbe SL'ert taiclidjfeitcn eiltjiilaffcn, roirb er in bem täg--

lidjen 'üerfehr mit bcr Truppe bie Welegenheit fmbcit, ben Solbaten ju

jeigen, baß fjinter biefenc immer mürbigen unb immer geachteten Offtjicr

ein moljlrooflcnber unb mitfüfjlenber SWenfdj fteeft, ber iidj für iljr befdjeibenes

geben intereffirt unb ber fidj ohne Unterlaß bamit befdjäftigt, für bie 33ebürf=

niffe ihres materiellen ficbcns }u Jörgen.

Tanf ber engeren SBejiefjungen roirb es nidjt fdjroer fallen, ben 3ligang

ju biefen einfachen unb geraben .{jerjen ju finben, ihnen ohne Lebensarten

bie Wefühle bcr giebe jum Slaterlanbe, bes Stoljes auf ihr .jjanbroerf, ber

perfönlidjeti SBürbe einjuflößen unb fo biefe moralifdje (Srjieljung ju ooll=

enbeit, melche aus bem Solbaten einen fertigen Äriegsiuann unb einen guten

SSürger macht.
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Tic militärifdjc Tio^iplitt, rocldie iJjre Cuellc nidji fomof)l aus bcnt

militärifdjcn ©cfcb, als auö bcnt ©cfejtc bcö ©atriotiötnuö nimmt, mirb alö

flliirflidjc Jolge bic gcfcttfdjaftlidjc Tiöjiplin haben.

'Dlit bcnt oerfürjten Ticnit, ber neuen ©eroaffnung ttttb bei
1

Ülnnaljmc

bcö rauchtofcu ©uloerö ift eine ftärfere tuaralifdje Grjiehung übrigens notf)=

rnrnbig. Taö Heil granfrcitfiö tarnt baoott abhängeit.

Tie Siidttfid)lbarFcit bcö ’3d)icfjeno bind) bie Sefeitignng bcö Staitdjeö,

feine ?lugcnblicflid)fcit bitrd) Slnnnfjme beö fHepetirgeroehrö mit tlcinem

.Staliber, bie bebeutenbe Itagweite biefer -Waffe, ihre rafaitte Jlugbafpt, bie

tHcidimeite ber ©ejdpijie, bie ^Jräjifion iljreö 3diii’fjens unb bie SInmcnbung

ber Sprenggranaten merbett bie mtoermciblidje '^olge haben, bafs fte bie

©hnfiognoutic beö Mantpfeo änbern.

3n welchem Sinne ? Tnö ift baö ©eheimniß ber 3uhmft!

Stuf beut ©ruttbe biefeö ‘|irob(etnö ber militnrifdjcn ©fodjologic giebt

es ritt fdirectlidjea Uttbefannteö. Sluf ben fjeutigen Sdjufjbiftanjen mirb bic

fKrtillerie leid)! itjre ©atterien oerbergen unb ber Gegner mirb feine fflliltel

befißett, bic Steilung ber ©efdpijjc ju erfennen, bereit fetter er erhält, unb

bie Sirfung ber Ucberröfdjuttg mirb eine grofjc fein fönnen.

Tnö ©intreffen ber ©efdjrffe — matt tueif; itidjt, woher fie fcntittten —
mirb auf bem Sd)lnd)lfclbc eine Grrcgutig heroorrufett, welche bic Truppen

bemoralifiren fann, befonberö bie jungen Truppen. Tiefe Ungcmifeljcit mirb

ritte unfäglidjc ©cängftiguttg ocrurfadjen, bemt ber ntoralifdje Ginbrucf ift

im .Siriege ber allcrpcinigenbfte.

Heute beruht baö ©eheiutuiß beö Sicgeö meniger in ber guten Gilt:

ridjiung ber militärijdjen 3Rafd)ittc, alo in bem .fierjen ber Kämpfer; mcljr

alo jentalö muß man oerfteljen, fid) ber lebenben ©cfdjoffe ju bebienen

unb ben Singriff mit jener 'Bttdjt, jener fyeftigfcit ju füfjren, welche ber

©rinj oett i'igne etttpfal)! unb mcld)cr bei ben Jtricgömännent Gljarattcr Ijeifjt.

©emiß, ber gegenroärtige ^ufianb ber Slrtitcc rechtfertigt bie Hoffnungen,

rocldie bie Thäiigteit, bie fie entfaltet unb ber gute 'Bille, ben fie bauernb

bezeugt fjat, Ijat entfteljen taffen ;
matt bat enblid) begriffen, bafj mit bem

afttoen Tienft uott furscr Tauer Sllleö bei ber ntilitärifdjen Sluobilbung ge:

opfert loerbett mußte „ber unmittelbaren Vorbereitung ber Solbateit für bett

striegöbienft".

Vach uttferen Viebcilageti unter bem Trucf ber öffentlidjen OTeinung,

roeldie behauptete, baß ber beutfdje 8ef)rcr ttteljr juttt Siege beigetragen

habe als ber Solbat, mürben iinfcrc Cffijiere „Üeljrcr", mehr befdjäftigt,

ihre Solbateit lefcn unb fchreiben ju lehren, alo ihnen bic ©eruföpflidjten

beijubringett. Unb bod) hatten mtferc Solbateit beö erften Maiferreidjco alle

Armeen Guropao befiegt ohne biefett päbagogifdjcn ©allaft. ©lücflidjer Seife

mar biefe Voreingenommenheit nur oorübergeheub, unb ber SPIarfdjatl Vloltfc

ielbft ocrurtheilte biefe feltfante Stuffaffung, inbein er oor bcnt ©cidjotage
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«Härte, bcifj faie <5rfolgc jugefdjriebcn rocrbcn mufften ben „miliiärtfch e.n

Gigenfdjaftcu" bcö beutfdjcH Solbaten, fo ums ju bcr ffiirflidjfeit bcr

£iitgc ltnb jur genaueften Söcfofgimg nuferer Skniföpflidjtcn jurütffii^renb.*)

Um unferen Solbaten eine foltbe miltlärifdje Nuobilbuttg ju geben, i|t

eö nöt()ig, inte in ®eutfd)lanb, ju einer über ©ebüfjr ntcdjanifdjen Trelfter

feine ^ufludft 3U nehmen. SBir I)aben nur nufcbar 311 machen unb ju ent:

roirfeln bie intelleftucllcn Gigenfdjaften, bie angeborenen, fo foftbaren ,väl)ig=

leiten nuferer Solbaten, ihren ©eift unb ifjrc gute Saune.

Tic franjöfifd)cn Offline haben, ©oit fei Tauf, baö .fierj 51t hoch

gerichtet, um fid) für bie „preufjifdje Üluobilbung" einnchmen ju (affen.

Sie roiffen, bafe eine fFIaoifche Nachahmung nur baju bient, ben Mangel

an Vertrauen in feine eigenen .Streifte 511 bemeifen; fie miffen and), bafj bie

Uebertreibungeu ber me<hantfd)cn 9lbrid)tung über ©ebütjr ben ©illcn tobten,

ben Menfdien als moraltfdjeö 'ISefen oernidjten, unb baö ift nod) ihr geringfter

Mangel. Sie fdjläfern aud) bie 3ntc(ligcnj ein, (ahnten fie
;

mit einem

©orte: fie machen ben Menfdjen btirnm.

'31 bcr eö genügt nid)t, eine feftgefügte, gut ererjirte 2(rmee 311 hoben,

bcherrfdjt non betn ©efüffl ber Pflicht ;
eö ift and) befonbere itötl)ig, baf;

bie ©eneralität unb baö Sßerfonal ber höhere» Stäbe unter ben benfbar

günftigften Siebenten gufammengefegt feien

3m 3a()re 1888 höbe ich in bem „Journal des Sciences militaires"

eine Stubic über bie ©eneralität oeröffentlidjt, in melcher ich — nad)bem

ich ernsiefen, baö bie Sdjtuädie ber höheren güljrung, bcr Mangel an

3nitiatioe unb an ffiiffen feitenö nuferer öencrale eine ber gen)id)tigften

Urfadjcn unferer Niebcrlagcn**) gemefen fittb — unterfucfitc, ob mir auö

*) SBicfe '-Bottiche für btn (Stcmcntar-Untmidjt ift nach bem flriege eine© her $inbcr>

nifje für eine flrünbti dje 8Übung ccnferec unteren C bargen geroefen ®cr Stängel an guten

llntcroffijieren, über ben mau fict) bamalö beflagte, tarn batjev, bafi man bie Serulsauö*

bilbung bcr Gtcmeniaifdjute naehfebte, itibem man fo bie inililäiifdjrn irigenfcbaften ber

träftigen ganbteute — t>ou aUcrbingö geringer SBilbung, aber geftabttem Gliaratter —
opferte, welche eerftanben gälten, bie ieutc in ber fjanb ju galten unb fie auf ben Äarnpf

oorjubereiten.

Stau muff bem Solbaten bie SNögticbteit unb bie SWittel jur Srbeit au feiner

elementaren Scbulbübung in feinen f$rctfiunbcn taffen; aber biefe Jjnftruttion barf nicht

auf bem täglichen ®icnft*?)efcbüftigungö*3eticl fielen.

*•) Unferc Slrmeetommanbanten fmb atterbingö lahmgelegt worben burch bie fouoeräne

©emalt unb bie tf-olitit hat ihnen oft bie Freiheit beö §anbclnö genommen; aber nachbem

ber Äaifcr ben Oberbefehl über baö Seer nach unferen erften Sieberlagen abgegeben hotte,

muhten bie ©enerate, welche in ber J-oIgc baö flommanbo ber ocrföicbcnen veere über*

nahmen, feitenö ber Regierung ein rücfhaltlofeö Slerlrauen verlangen unb ftch nicht gelbjugö*

plane aufnbthigeu laffen. Üor bem flriegögeriebt ;,u Irinnen hat ber Warfcbatt Sfacainc

ertliirt ju feiner Rechtfertigung, bah nach her ütbreife bcö Raiferö doii Steh tr bie

altgemeine gage alö febr hebenflich betrachtete Jn biefene falle burfte er ben Oberbefehl

nur abtebnen: uidjtö verpflichtete ihn ba,;u, ba er nicht einmal ber ältefte ber Starfcbätle

Srantrcicbä war, bie bei ber Jlrmee thiitig waren. Senn er ciumilligte, fo übernahm er

mit bemfetben ilugenblid bie folgen feiner GiuoerfiäubnlfpGttiärung.
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ben 8efjren bed lebten Stiege« ben »ollen klugen gezogen 'hätten, ober ob

roir als jutreffenb anerfemten müfjten bic folgenben Urtfjcile, bie 1887 ber

SDtarfdjaU fflioltfc bei einer 3ufammenfunft ber Offiziere ber ©arnifon Berlin

gefällt hal-

ber nä(f)ftc Sricg loirb befonbers ein Sricg fein, in rocldjem ftra=

tegifdjeö ©iffen unb bic güljrung eine grofjc 3iolle fpielen roerben. Unferc

^elbjüge unb unfere Siege haben unfere Seinbc belehrt, bie, roie roir, bie

3af)I, bic ©affen unb ben üflutlj haben roerben.

Unferc Alraft roirb auf ber oberen Leitung, auf ber Befchlöcrtljeilung

berufjen. Um biefe ftraft föniten uns unfere {jeinbe beneibtn, aber fie be=

filmen fie nidjt."

Xiefe legte Behauptung fönnte nur befprothen roerben, roenn man fid)

über ^Jcrfönlidjfeiten erhebt.

9ladj ber Sluseinanberfcgung ber 91rt beö Grjagco unferer ©eitcrale

unb ber Befdjäftigungen, bic biefer Charge im ^rieben auferlegt finb, roürbe

man fdjliefjen fönneit, bajj bie Behauptung bcö alten aJlarfdjalls nidjt un=

begrünbet ift; aber aus ©rünben bcfoitberer 2lrt habe idj eo oorgejogen,

nidjt auf biefe Ijeifle fyiage cinjugeljcn unb ju unterfudjen, ob roir nidjt ein

Berfonal »oit ©eneralen erlangen fönnten, bie in höherem ©rabc bie 6igen=

fthaften hefigen, bie ihnen jur (Erfüllung ihrer Aufgabe notljrocnbtg finb.

„Um einen Stamm oon unterrichteten ©eneralen ju hefigen, muff man

oor allen Xingcn bie ©runblagen feinet Crgcmjung unter guten Bebingungen

fiegern.

©enn ber Unterricht auf bet oberen .SlricgSfdjulc bic Ijödjftcn milU

tärifchen Stubicn umfaßte, mürben bie auo iljr fjeroorgehenben Cffijierc mit

ihrem Breoet ernftljaftc Bürgfdjaften bieten; aber man miifete bie gegen;

roärtige 91rt ber 3l|Iaffung ju biefer Sdjule änbern. Xie höhere Unter;

roeifung fann nur mit Erfolg ertljeilt roerben, roenn bic flanbibaten fdjon

eine allgemeine unb Bcrufsausbilbung oon genügenber SluSbefjnung, einen

gereiften ©eift unb bie Erfahrung hefigen, roeldje bas Jtommanbo unb bie

.fianbljabung ber Xruppe oerleihen. Lieutenants unb Untcrlieutenantö *) in

ben prüfen Siegeln ber Strategie unb ber Xaftif ju unterrichten, ift uns

immer eine Äinberei erfdjienen. Bei ©ott! gaffen roir biefe jungen SJlänner

ihren 3u El
erer.jiren, beuor roir ihnen oon ber Apanbljabung unb Rührung

»on Slrmeen reben.

Xie .Vtapitäns, bie roenigfteno jroei 3a hrc in ihrer Charge fidj befänben,

müfjten allein jugelaffen roerben jutn ©ettberoerb um bic höhere Alriegs;

jftjule, bann roiirbe es möglich fein, ihnen eine wahrhaft Ijöfjerc militärifdjc

Unterroeifung ju geben.

*) 3m 3obw 1888 mürben bie Untertirutenants jur Sonturrenj um bie böljerc

Äriegsldjule jugetaffen.
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Xie Offnere mit ©reuet bürften, mol)l uerftatibeti, nid)t bic einjigcn

fein, um bic ipflanjfcfiulc beö ©eneralatö 311 bilben; mir finb feine "ülnfjängcr

oon ©orred)ten
;

baö ©reuet mürbe einen Slnfprud) oerlciljen, mentt ber

Cffijier fortführe, in feiner Sanfbnfjn ©cmeife $u liefern uon Skiffen unb

Weift, aber in ber franjöfifdjci» Slrtnec ninfj ber 2)«arfdjalIoftab immer f)eroor=

gehen fönnen aus ber ©atrontafefte beö Solbatcn."

Seitbem biefe Stubic ueröftcnilidjt mürben ift, finb grofte gortftftritte

gemacht morbett, aber bic 2lct unb ©cifc beo ®eneralö=GrfaJeö ift uid)t

geänbert roorben. SDlan Ijat fid) begnügt, bie flabreo ju uerfüngen — auf

Höften oft ber gemachten (Erfahrungen — unb 511 uerlangen, bafj bic

flanbibaten für ben ©rab beö ©rigabegencrals rcgclntäftig oor ber oberen

.fllaffifijirungöfümmiffimt crfcftciiten.

©enügt biefe perfönlidje ©orftcllung baju, bafj bie S.Vitglieber ber

Hommiffian fid) 9fed)cnfd)aft burüber oblegen fönnen, ob bie Oberftcn, bie

auf ber ©eförberungöliftc fteben, bie für ben ©rab eines ©eneralö nötigen

Gigenfdjafteu befißcu ?

3dj tjabe eo gefagt unb itf) mieberliole eö, beim bie Jyrage ift oon

©iefttigfeit :

„Um ©eneral 311 merben mirb feine befonbere iöcbingung perlaugt,

man fann ©eneral merben fojufagen uad) ber 'Jlmienneiät
;

baö ift eine

5$rage beo Hebenöaltcrö
;

bie Sterne finb ju oft gegeben als '.Belohnung für

langjährige Xicnftc."

Tao ffiort ©eneral zeigt jur ©einige bie ©ebingungen, bie 311 erfüllen

mären, meint Sernanb 31t biefer Charge in ©orfdjlag gclnadit merben fällte.

9Jfan fann ein guter Cberft fein unb nidjt bie für bao ©eneralat nötl)igen

flenntniffc unb fyertigfeiten haben.

Cö hanbclt fid) in ber Ihat nidlt barum, fid) in eine Spezialität

hineinzuarbeiten
;

ber ©eneral muf; alle ©affen fontmanbiren fönnen unb —
ohne in bie (Einzelheiten cinjutretcu — im Staube fein, ©efehle 311 geben,

ohne — mie man baö leibcr nur 311 oft gefehen I)at — auf Untergebene

5urücf3ugreifen.

Co mürbe alfo uor allen Xingcu barauf anfoimneu, fid) 31t uergemiffent,

ob bie ©cncralfldtanbibaten bie nöthige ^nftruftion befißen, um bie oer-

fdjiebeneit ©affen 31t hanbhaben unb 311 fontmanbiren.

Tic graften jährlichen SDiauöoer müftteu allerbingo biefe jycftftellung

erlauben
;
aber es foinint feiten uor, baft bie Cberften babei berufen merben,

gröfeere Giuljeiten 31t fontmanbiren, alo biejenigen, mcldje ihnen nad) ihrem

©rabc 3ufommen.

Tie jlanbibaten 511 ben uerfdiieoeuen ©eneralöabftufungen fonnten 311111

©eifpiel iit bas Hager oon Chülono uor bie höhere Hlaffif^irungsfommiffion

jufamtuenberufen merben.

(Sine uerfdjicbenc ©encralibee mürbe jebeitt Manbibaten nad) biefer 2ln

Digitized by Google



nähme gegeben; er mürbe fclbft (einen ^Man entmerfen, mürbe feine Sefel)lc

geben unb mürbe thatfädjlidj bao Äommanbo führen, je nndjbem eine Srigabe

ober eine Tioifioit mit bcn öcrfdjiebenen Stoffen unb Formationen, bic im

S*ager ju biefetn 3mocfe oereinigt merben mürben. Tiefe proftifdjen Prüfungen

mürben ju gleicher 3c ‘t gefratten, bie pbhfifdje SRüftigteit beö Äanbibateu

ju prüfen.

91ber um ju roiffen muh man lernen, — es rnufe jur Theorie bie

Prärie treten. Tao befte Mittel, ben ©cneralo^laubibaten ju erlauben, fid)

mit ber Führung ber Truppen aller ©affen oertraut ju machen, ift, ihnen

bei ben großen Herbftübungen ein Jfontmanbo ju geben, bao im 93erbältnif;

ju brm örabe fleht, ben fie erftreben.

Tie großen fflianüoer feilten nicht« fein alo eine oorfdjreitcnbc 2luö-

bilbung ohne bKücfficfjt auf ben beforatioen Gffeft, bao fßanorama (bao

„®ilb"), baö bie Franjofcn fo liehen!

Tie feit 1888 eingetretenen Fortfdjtiüe betreffen befonberö bie Crganifation

unb bie obere Führung.

Tie jur Füfinmg ber ülrmec beftinnnten ©enerale roaren jmar 9)fit=

glieber beä oberen Mrieg6ratf)o unb man betraute fie mit ber '-Befidjtigung

ber Truppen, meldje fie im Atriegofnll fommanbiren füllten. Unglücflicher=

roeife jeigten fid) bie 3lrinee=3njpeftcure feiten; gejdjal) bieo, um '^erjeiljung

ju erbitten für eine Stellung, roeld)C bie fßolitifer alo eine oorübergebenbe

unb burdjauo loiberrnflidje gefdiaffen haben 'r

1

Saß ben ©eneraliffintud anbetrifft, fo nahm man Slnftanb, ihn an bie

Spige ber 3lrmee ju (teilen.

Terjemge, mcldjer ju biefem beroorragenb midjtigen ffSoften beftimmt

ift, mar baju oerurtl)eilt, feine attberen Truppen ju (eben alo bie ber

©arnifott oon ^Jarifl unb fein anbereo SDianöuer ju leiten, alo bie 'flarabe

am 14. 3«li-

Heute haben bie Führer ber Ülrmcen, ber ©eneralftab, ber ©eneraliffimuo

bie belebenbe Berührung mit ber Truppe genommen; fie bleiben fo an

Äörper unb ©eift oorbereitet für bie Hauptrolle, bie fie in JUicgöjeiten ju

fpielen berufen finb.

Tie fdjönen SRanöoer bea Fahre« 1 81) I merben, id) hoffe co, eine

Fortfegung erleben. Fit f« nicht müufdjenßmerth, bafi ber ©eneraliffitnuo

gegenmärtig fei bei ben jäl)rlid)en groben Herbflübungen ber 3lrmeeforpe

ober Armeen, bereit Cberfdjieboridjter er fein mirb, umgeben oon allen Ten

jenigen, roeldie unter feinen '-Befehlen nufere oerjd)iebenen 3lrmeen fommaiu

biren follen?

Tie 2lrmee mirb auf biefe ©eite oon einem einheitlichen, nid)tmed)felnben

unb allmächtigen Sillen geleitet.
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IV.

Von meinen Söhnen, für welche biefc Erinnerungen beftimmt waren,

roenbet fid) mein ©cbanFe 311 jener franjöiifd)cn Jtugenb, bie empfangen ift

im Schmer}, aufgejogen in ber ©efümntcrnifj unb mcldje ihrerfeitä finbet,

bafj bie 3fü beo ©eljFlagcns Darüber, baß bie Stunbe bed ,£anbc(ud gc=

Fommcn ift.

„Slbcr es muff bad .fjanbeln ein ©runbgefeß fein, — welches? Tao

ift ber ©taube. Ter ©taube ift bie SKutter bed Raubeins."

3a, it)r 3ünglinge, il)r merbet ‘Patrioten unb ©laubendmänner fein!

3f)r merbet ben ©tauben an bad Vaterlanb babeit, ben ©tauben an

bie Vergangenheit mie an bie biefen ©tauben, metdjer ben .‘Hutjin

nnferer Väter ausmadjte!

3t)v merbet bie Siebe jur Vflid) 1 hoben, bie Siebe ju Opfern, bie Siebe

jum Vatertanbe, jene Siebe, roeldjc bis jur Verachtung beo Tabes geht.

3hr merbet begreifen, baß bie heiligt Sache ber Einheit beo Vaterlanbcd

aufs 9teuc gcfät)rbet meeben Fannie burd) unfere palitifd)en unb gcfellfdjaft;

lid)en3miftigFeiten, burch bie fpftematifcheSrreligiofität; burd) bie umftürjlerifdjcn

©ahngcbilbe, meldjc mit ber Vergangenheit aufräumen mallen
;

burd) bie

unucrbeffcrlid)cn SeFtircr, roetche nid)t ntübe roerben, ben Unfrieben jmifd)en

uns 511 fäeit.

3h r merbet bad „.frilf bir fclber, fa mirb ber .fjitnmel bir helfen" aer=

binben mit bem ©orte bed Eoangeliums: „Siebet euch unter einanber";

itjr merbet 511m allgemeinen Veften oermenbeu eure ganje Energie, eure

3ntctligcnj unb euer ©iifen. Tie Vereinigung Sitter .£>crjen unb SlUer

©itten ift unerläßlich jur Säfung bes furchtbaren ^Problems ber heutigen

3eit: ber fajiaten Jrage.

Unb jefct jum Sd)tufj richte id) ein K'jjteo Sebcmaljt an meine alten ,

©affenbrüber, mit benen id) geFämpft unb gelitten höbe, an biefc Slrmee,

bie lebenbe Vertretung ber nationalen Einheit, mcldje nach einem 3<tfommen=

brud) fanber @tcid)cn in ber ©efdjichte, fid) miebcrhcrgeftcUt tjot burd) bie

Stnftrengung, burd) bie Slrbeit unb burd) bie Tidjipliu.

TanF ihr höbe» mir ohne eitle Ißrohlerct fonbern mit bem gerechten

Gefühl unferer .Kräfte bao Vertrauen auf uns felbft miebergemonncu; TanF

itjr haben mir aud) biefc „neue Stellung" erobert, mcld)c baS gemid)tigc

©ort bed firiegfiminiftero im lebten 3a h>'C Slngefid)td bed Voltes unb ganj

Eurapoo einmeit)tc.

3a, mir Fönnen mit Vertrauen ben Ereigniffen ber 3uFunft entgegen;

fehen. ©enn ber .Krieg audbräche, mürbe er Jranfreid) bis an bie 3öhne
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bewaffnet finbcn 311 feiner ^ertheibigung unb 311m 2riumpl)e ber 3 ^CC1’.

beren Verfechter es ift.
— —

•hiermit enbeit bie 2luf3cidjnung«n bes franjöfifcfjen Cberftett. ©ir

haben einem ritterlichen aber uns toblfeinbcn ©egner bis auf ben ©runb

ber Seele fdjauen fönnen. 28it hoben allen ©runb, bie lejjte g-iber an3n=

fpannen, baß bei ber großen „2lbredinung" mir gewinnen:

Die llottcnftationrn (Mbritannirnö im Jflljrr 1893.

2lbgcfdjlofien ain 1. Stooembcr 1898.

(9!t6ft einer Äarte.)

©rofebritanniens über bie gan3e (Srbe ocrtljeilten öefibungen, fein un=

geheurer, non 3al)r 5» 3ol)r roadifenber .fianbel, namentlid) and) bie 216=

hängigfeit beS Slutterlanbes non ben Kolonien unb bem gefieberten Verfehl'

mit benfelbcn jroingen bie Station, fid) bie unbebingte Ueberlegenl)eit über

alle SRädjte 311 fidjern, unb 3mar nid)! nur in geroiffeit SJieeren, fonbern in

allen ©eroäffern, bnrd) meldie fianbeloftrafjcn führen. (Sine foldte 2lufgabe

ift natürlich nur mit großem 21ufmottb non Straften unb' Mitteln möglid),

unb bet ben fid) rafd) jagenbeit Steuerungen ber lebten gafjgebnte mufetc

Gnglanb gewaltige 2lnftrengungen mad)en, um oerf)ältnif)mäfeig mtyufomntcn.

2lber es giebt tro(jbem nielc fompetente Stimmen, rocldje bie getroffenen 'Hiafi--

nahmen als burebaus unzulängliche bezeichnen. 3nimcrl)in ift bas ftfjmimmcnbe

ÜJtaterial, roeldjeS unter englifdjer firiegSflaggc in allen ©eltmeeren ncrtl)eilt

ift, ein ungeljcured unb mit bem feiner atibern Seemadjt aud) nur entfernt

in Vergleich 3u ftellcn.

Tasu fomntt meilerbin als Vortfjeil ©rofjbritamtiens bie große 3Q hi

feftcr fünfte im 2luslanbe. 53oI)l mag bie Vefeftigung beS einen ober beS

anbern ißlaßes in 2l|ien ober 2luftralien oiel 3U roünfdjen übrig laffen —
nad) utoberner 2lnfid)t — aber roer bat bie Slittel ober aud) nur bie 2lb=

ficht, eine fo roeit entlegene geitung anjugreifen, ber man fid) überhaupt erft

nähern fann, nad)bem mehrere ©efdiroaber beö ©egners pernidjtet finb?

(Snglanb befijjt 27 Sfohlenftalioncu unb über 80 (Torfs im 2luslanbe, b. h-

fo oiele Stationen unb 3chmnal fo oiele (Tocfs als alle anbern europäifdjeu

Stationen im 2luslanbc
3ufammcngenommen.
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3mu Sdjufoc feiner flüfien unb gnr Sidjerung bco .ftanbebs hält Gng=

lanb juv 3eil neun ÖeJdjroabcr in Ticnft, roeldje auf folgcnbe Stationen fid)

oerttjeilen

:

S'aö itanal = Wcfdjroabcr, Stationen: STOittelmeer, Oftinbien,

(5 1) i n a , 9ln|tralien, ©eftfüfte uott Slfrifa, Pacific, 9lorb =

Dlmerfa unb ©oft inbien, Siiboftfiifte non Ülmerifa.

Xao .Wana l=Wefd) in aber befiel)! ans folgenbeii Sdjiffen:

«rt
1

9tomc
£epl. Pfcrbe-

Iräftc
Diann

Semaffnung

in .tnmptavtitlerie*)

e<biati)tittiin i'togal Sooereign 14150 13000 713 4 1 10 6" Sf., 25 Sf.

„ Öinprefe of Jnbm 14150 13000 713 teSgl.

„ Stabilen 10300 11500 5 1

5

4 13,5", 6 6", 14 Sf.

Panjer = Kreujer 1 3mmortalite 5600 850 467 2 0,2", 10 6", 16 Sf.

©eid)iif;ter „ 2'cllona 1830 6600 168 6 4,7" Sf , 4 3pfb. Sf.

lorpeben „ Stiebtoell 735 4500 85 2 4,7" Sf., 4 3pfb. Sf.

Panjct* „ 1 Siarjifjub 5000 8500; 467 2 0,2", 10 6", 16 Sf.

Statt „Mobilen" tritt bemnädjft „9iaini(lier" ein, Sdjinefler beä „Mot)al=

Soocreign".

Xie JJlaggc bes 'llicc=9lbmiral gairfaj führt „Monat Soocreign",

bte best ,Montre=9lbmiral G. .£i. Senntour „Gmprefj of o»bia".

£ac J{nnaM>(cfd)ioaber, fpejicll jum Sd)iib beo 9)iutterIanbeo beftimmt,

ift uerl)ältuifiniäfiig fdiroad), roenn cö andjauo nur neuen unb, maß bic 'fßanjer

angef)t, fefjr ftarfen Sd)iffen befielt. 2er (ilrunb ift barin ju fudjen, baf;

einmal eine grefee 9luja()l ftarfer ©aditfdiiffe in englifdjen ,V>äfeu fceflar

norl)aubeu finb, ferner bic fWcfernc ber elften .Hlaffe felir jd)nell tnobilifirt

inerben fann, unb baf) bie OjeaniSec^Streitfräfte fJranfrcidjO, tneldjeö V-»

feiner .Kriegsflotte im fOfitlelmeer jufammengejogen hat, nid)t bebeulenb finb.

3m SL'Jittclmeer aber — fo nimmt man an — Ijäll bie ftarfe englifdje

2 d)lad)t flotte bie franjöfifcfjen Tioifioncii feft, erlaubt iljiten [ebenfalls nidjt

oljne entfdjeibeubc 2d)lad)t bie Gngc non Gibraltar ju paffiten.

2ie ®littelmeer= Station:

91rt •Jiame
Sepl.

t

$ferbc*l

fräfte
SRann Bewaffnung

£(blad)t[d)ifi S'OOb 14150 13000 602 4 13,5", 10 6" Sf., 25 Sf.

n i Sana pnreit 10470 14ÖG0 1

583 2 16 V,", 1 10", 12 6",

21 Sf.

Irafalqar

H Stile
11040

!

12000 I 4 13,5", 6 4,7"Sf , 17 Sf.
\ ;>4b

j

1

*1 ITic ©efdÜÜjIaM’et in Soll (engl ) otme rDfitcre SHjeilfcnung bebeulcn $interlaber.

2t. 2torbcrlabrr. Si- Sdjnctlfcuergefdjiifjc, 6= unb 3‘PfOnber ( t'fb. ), ruonn Kaliber

uidjl befonbers angegeben.
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«rt '.Haine
Sept. Sfetbe-

fräfte
Wann Bewaffnung

8d)Iacf)tfd)iff ßampecbonm lüfion 11500 380 4 15,5", 6 6", 19 Sf.

„ Collingtpoob 9500 9570 420 4 12", 0 6", 19 Sf.

w Jnflepibte 1 tssn 8010 463 4 16" St., 8 4", 0 Sf.

M Jicobnougtjt 10820 8210 440 4 12,5" Sl„ 8 Sf.

w CDinbourg — — 325

®efd)ii|jlcrfitcmerl.fll Cbgar

.Oarotc }

7300 12000 j

544

1 584 }

12 6" Sb

,, „ 2 fit. ^5^oi; toit

Stmptjion j

4300 |

5000

1 5550

285

206 [

10 6".

Statnmfteiijcr SoIpptjcmuS 2640 5520 132 6 Sf.

Sorpcbojäger Sanbfli) 52*> 3000 63 1 4", 8 Sf.

®efd)ilbterfireujer3 fit Sart)am 1830 3200 169 6 4,7", Sf.

fircujtr 3. fit. geartet)

Scout j

1580 3200 140 4 5", 8 Sf.

$cpcltb«nid)ift Surprife 1650 3030 84 4 5", 4 Sf.

®t[(bü8tcr!treujer2.fil 'Jtrcttjuia 4400 5000 309 10 G".

Sloop Sonnet 1130 1110 138 2 5", 2 7" St , 3 G4--Wb.

lelptjin 925 750 100 2 6", 2 5".

Xranöpoctfd)iff Vumbet 1640 490 120
—

Sänger 9tetfon 7630 6640 322 4 10" 2H„ 8 9" St.,4 4,7"Sf.

Slttfon 10600 1 1500 580 4 13,5", 6 6", 14 Sf.

» tKaminillicr 14150 13000 725 4 13,5", 10 6" Sf., 25 Sf.

21u Stelle brr am 22. 3«ni b- 3 - burrf) einen Spornftofs bcö „Gamperboron"

gefunfeuen „Victoria“ ift „Sano '^Jareil" 7vloq<xfdiifi geroorben. fyür ben ge=

futifenen ®ice=2lbmiral Sir Ci. Xrnon ift 2lbmiral Gulmc Seomour mit

beut Oberbefehl biefer ftarfen Streitfrage betraut luorbeti. „(£olo)|uö",’iit burrf)

„2lnfon" bts Slanal-Cieidjroabers erfeßt, „Gbtnbourgh" burrf) „fRammiUier". Go

mangelt, roie aus ber Tabelle beruorgcfjt, ber Jlottc au fdjnellen leidjtcn Schiffen,

namentlid) an folgen, bie jur 3oflb auf Xorpebo=33ootc oermanbt merben

fönnen. — Tie glagge bcö Sontre^Slbtniral 51. .£>. SDJarctam roeljte roäl)reub ber

„Victoria" dlataftrophe eigentlich auf ber „Trafalgar", ba biefee Sdjiff jeborf)

gcrabe ju fDlalta einen neuen Sd)raubenpropcller erhielt, l)ifjte ber Ülbmiral fie

auf „Gamperboum", ber fie bann and) bei betn uerljängnifjnollen 3ufaminenftofs

füljrle. 3Barf)tfd)iff 511 ®!alta ift ^atiäcrfreujer „Ülelfon" an Stelle beö Segel:

Sinicnfcf)iffcfl „.fubernia" geworben
;

auf iljm rocf)t bie fylaggc beö ,U untre:

Ülbmiralö G. Xraceo. ferner ift oor Alönftantinopel jur Verfügung ber

grofjbritaunifrfjen Sotfdjaft bie 5)ad)t „3ntogene" cfjitc ©efdjüfoe mit

420 $ßferbefraft 27 SWann ikfajjmtg, unb auf ber Tonau befinbet fiel)

„Socatrice", mie „fotogene" ein JWabbampfer, 600 t grofi t»on 540 'l
! ferbe=

fräften unb mit jioci leichten Cicjd)H(jen beraaffuet. 3 11 ©ibraltar ift ftiinbig

ber Sd)ooner „Skamble", 715 t, 1200 SJJferbefraft, 77 SJlann, bewaffnet

mit G 4" ©cfdnihen, ftationirt. — Sieben ben für uneinnehmbar gellenben
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^eftungcn ("Gibraltar unb SJialta finb Siarnaca auf Gt)pem, 'Jlleranbrion in

Ggnpten unb fffort Saib am Gingang bes Suej;KanalS XorpeboboobStationen.

Auf bie 2öid)ligfeit ber !8ef)errfd)ung bcr 3JJittetmcer-(Seroäffcr für

Gnglanb barf rooljl nidjt befonbero fjingcmicfcn werben. Um 3n &icn, Cft=

Elften unb Sluflralicn angreifen ju fönnen, mufe rrft GnglanbS 2)iittclmeer=

©efdjroaber gcfdjlagen werben, beim felbft bcr 3öeg um baö Kap bcr ©ulen

Hoffnung Ijerum erlaubt foldje Eingriffe nid)t, weil bao 9Jlittelmeer=0efd)waber

burd) ben Sucj-fianal ben näheren 2iseg fjat, wobei allcrbiugs, norläufig

menigfteno, barauf fWücffidjt 511 nefjmen ift, baf; bie größten Sd)(ad)tjd)ifff

ben Kanal nid)t paffiren fönnen. „2lgamemnon" oon 8GG0 t, bcr 7,3 m tief

taucht unb längere 3C ** »or bem Sultanats^alaft in Sanjibar lag, ift ol)ne

befonbere Sdjwierigfciten mehrere ffliale Ijinbutd) gefoutmen, bod) taudjen

„Gamperbown", „$rcabnougf)t", „3nfle,rible" unb oor allem ,,.£mob" 1 biö

1 'j-i m mel)r.

Station Ofb^nbictt:

Strt 31amc
Xcpl

t

'Herbe

träftc
|

'Platin
1

Setpaffnunj

Rceu). 2.ftt.(urgef(t)üt)t Sloabicca 4140 5130 426
!
12 ~r SJ„ 2 6", (1 Sf.

®cid)il()tfr Jtrcu)er 3Rartit[)Oii 2950 9000 216 6 6", 10 Sf.

Jlrcujer 3. St. Seid 1770 3500 HO
,

•• " C offne 1770 3500 159
}6«".8Sf.

Kanonenboot 1. 5U. Scbfreafi 86r> 1200
i

75 1

» •» ^Jigeoit 755 1200 75 l| 6 4", 2 ©f. 3-Vfb.

„ „ l'apiuim) 805 1200 75
|

j

¥taff? 735 4500 01 1 2 4,7 Sf., 4 3.pfb. ©f„ 5 53.

Sabbnmpftr ©pbii'E 1 130 1000
|

91
|

1 0", 6 4".

2as 3'>bien:@efd)ipaber ift ano bem ©runbe nidjt befonberö ftarf, weil

ein oon Guropa fommenber ©egner juerft bao 2)Jiltelmcer;©efdimaber

Gitglanbo gefd)lagcn Ijaben muii, roeld)es il)tn entipebei bie Xurdjfahrt burd)

ben Suejfanal oerrocljrt, ober, falls ber ©egner um Slfrifa f|mimgcf)t, in

ber SJagc ift, burd) ben Kanal unb baö 'Wotlje 9Jfecr bainpfenb, fidj if)tn

entgegen ju ftelleu, niobei allerbingö immer tpicber, wie ermähnt, ju bebenfen,

bafj ber Suej für bie fd)ioeren ff>au3erfd)lad)tfd)iffe and) jefjt nod) nidjt

paffirbar ift. Gin ©egner oon 2ltnerifa f)cr mürbe auf baö Gtjina^,

2luftral= unb fpacific:©cfd)mabcr Gnglanbo ftoficn. Jlaggfdiiff ber 3nbicn=

Station ift „Soabicea", ein Ijpdjgetnfeltcs oeraltctcö 2!ollfd)iff, nod) mit

tßorberlabern bewaffnet. Xeti C berbefebl fül)rt Gcmtre=2lbmiial Kennebn.

21 iS 2Sad)tfd)iff ju lüombao, bem .ftauptplaß, liegt „iUagbala." 2luf;er

öomban ift „2lbcn" auf 21rabien, oon wo aus auef) bie ©efafjung bes

gclfcns fjkrim in ber Strafe oon JüalneUSJIanbcb geftellt wirb unb nameut«

lid) 2rincomalc auf Genien befcftigl. 25on ber ^''bien-Station aus wirb
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and) bie C|tfü|tc uon Slfrifa, bic ein eigenes Cäefdjroaber nid)t f)al, regel=

mäfjiq angelaufen, gur „Soabicca" ift „'ülenljeim", Sdjroeficr bes „iülafe",

in 'Jlorbamcrifa in “äiiofirfit genommen.

Station Gfjina:

«rt Karne
Eepl.

1

SSferbc.

hafte
Wann Bewaffnung

SSanger.Äreujer Smperieufe 84t,

0

10000 470 4 9,2" St., 10 6", 4 Sf.

@efd)ü?tet Äteujcr Seoern 4050 6000 243 2 8" SS., 10 6", 5 Sf.

•• n Seanber 4300 5000 280 10 6", 4 Sf.

Ungef<l)ü|jtet Areuger Wercurp 3730 7290 280 13 5", 4 Sf.

OWdjübter Areuger 'PaUac 2575 7500 216 8 4,7" Sf, 8 3‘pfb- Sf.

Rreugec 3 Ataffe SStopoifc 1770 3500 147 6 6", 8 3=pfb. Sf.

Äanonenboot 1. Al. S3igmp 755 1200 75 6 4", 2 Sf.

tt
Kebpole 755 1200 75 6 4", 2 Sf.

„ 'ISIooer 755 12(0 75 6 4", 2 Sf.

StaMer 755 1200 75 6 4", 2 Sf.

„ S'eaeocf 755 1200 75 6 4", 2 Sf.

ÄanoncnfalirgeugS. AI. Siinnet 758 1070 112 2 7" SS., 3 30pfb. §.

Stopp 1 tl)ei!ro.gctd)ii$t

)

Xapljne 1140 2000 131 8 5".

Areuger 3 ÄUungejdj.) Caroline 1420 1440 161 10 5".

lotpebojägtr »lacrilt) 1700 3180 94 2 5", 2 6pfb. Sf.

Snnonenfafjrgtug 2. AI. Sroift 756 1010 110 2 7" 3 Opfb. Sf.

Äanonenboot 2. AI Jirebranb 455 460 CO 2 5", 2 4".

Areuger 3. AI. »refcer 1770 3500 157 6 6", 8 Sf.

£ic glagge bes 9?ije=2lbmiralö Sir. S. 91 gremantle trägt „gmperienfe",

roeldie fßanjer „Genturion" oon 10 500 t ablöft; auf bem 'iüad)tfd)iff, 511
-.

gleid) Tepotfdjiff ju .£>ong=&cmg, bem „Victor Gmannel", recht bic glagge

bes Gomobore ^allifer. Sie Station ift oon ©idjligfeit niefjt nur ber

japanifdjen unb cfjinefifdjen ^»anbelöpertjältniffe inegen, fonbern and), weil

‘Hufelanb im gapanermeer ein ftarfeo ©efdjraabcr hält, beffen glaggfdjiff

lange $eit ber „9lbmiral 9taef)inoff", jejl im ÜJiiitclmccr, ber jebenfallö

and) roieber bortljiit geht, ber „3mperieufe" (ehr ähnlich in .ffonftruftion,

^angerfefjug mic namentlich aud) in ber ülrmirung ift. „3mperieufe" foll

bemnädjft burd) ben Sßanjer II. ftlaffe, „Genturion", crfcjjt rocrbeit.

Station 91uftralien;

»tt Staate ^
1

1

1

SSfetbe«

hafte
Wann Bewaffnung

SSangerheuger Dtlanbo ! 5000 8500 458 2 9,2", 10 6", IG Sf.

@efd)ü|)lcr Areuger , Katoomba 2575 7500 212 \

" Kimgarooma 2575 7500 212
( 8 4,7 Sf., 8 3pfb. Sf.

„ Xauranga 2575 7500 212

3Kilbura ; 2575 7500 212
I’

9*«ue Wil. datier. 1694. ^attuai»j^«fi. 3
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2trt 9iame
Xepl.

1

'JMcrbr

fraftc

Wann SBeiuaffnunij

Kanonenboot 1 Kt. ©oomerang
1

735 4500 86 : 2 4,7 Sf., 4 3ptb. ®f.

Sreuier 3. Kl. iurayoa 2380 2540 275 4 6", 8 5", t Sf.

Kanonenboot 1. KI. ©otbfifch
J

805 1200 75
j

8 4", 2 3pfb. Sf.

II Sijarb 715 1000 73 6 4“.

" ©atribge
1

755 1200 75 « 4
"

Xenber tu „Ortanbo"i ©aluma ! 319 i 400 40

Kanonenboot 1. KI. Äingbome : 805 1200 75 G 4", 2 3pfb. Sf.

ftreujer 3. Stl. Kapib 1420 1230 1 161 2 6", 10 5".

Siooaiift 1420 isio
;

160
j
2 6", 10 5".

SecmcfjungOfahtjeug 1 Xart 420 200 :

1

55

Jylaggfcbiff bes Äontre=9lbmiral 91. SorobetnSmitF) ift „Orlonbo", ber

buvtf) bcn Stablfrcnjer „Sonnnniturc" non 4300 t crfcfet niirb. Tie moberncn

Krcujcr bes Tnps „.'Hatoomba", foiuie bas Kanonenboot „öoomeraitg" finb

auf Soften ber Kolonien gebaut unb in jeher ©eifc moberne Sdjiffe. Uebcr=

f)aupt ift bao 2tuftrn(:(Scfd)roaber pan allen Stationen mit fdjneUeit, geflößten

unb tnobern beroaffneten Krcujcrn bei ©eitern am reid)lid)ften botirt, aller:

bings burd) bas (Sntgegenfoimuen ber Kolonien, beim aufeer „Crlanbo" f)at

©nglanb bort nur iyabjräcugc oon ganj geringem ©ertl).

Tie H$acific:Station:

91 rt 9tame
Xtp\.

t
j

Pferbc

fräftc

Wann ©eipaffnung

©efchtihtet Kietttet Stonal 3trtl)uv 77(0 12000 560 ,
13 0", 16 Sf.

n n Welpontene 2950 9000 193 2 8", 10 6“, 6 Sf.

Kreujer 3 Kt. Champion 2380 2340 27S 4 G", 8 5", 4 Sf

„ f .frpactnth 1420 1990! 101 8 6".

„ (tarnet 2120
j

2000j 240 14 5".

Sloop 9tpmphe 1140 20001 131 8 5".

Kanonenboot 1. Äl.
\

pheafant 755
|

iooo| 75 fi 4".

Tao Jylaggfdiiff, ber „SHonal Slrtljur", mit ber flagge bes Kontrc;

Slbmiral (i. Jy. §otbam, bat erft feit faunt einem 3nbre ben fßanjerfreujer

„©arfpitc" abgelegt. Tao (Mefdjmaber itügt fid) eigentlid) auf feinen feften

'J>nnft, unb fann foioobl an ber ©eftfiiftc Slmerifao permanbt roerben, inic

bao jt.
Sö. roäbrenb bes Krieges in (5l)ile gefdjah, als auch je nad) bcn 93er:

bältniffen junt Gl)ina= mir jum SluftraUCSefdfroaber ftofjen.*)

*) 9(uf btt Karle ift bacl ©acifie ©efehroaber beä Pefrftränf ten KaumeS roegen bei

'KeuSeelanb eingejeibhmt. Tao 9tuftrat‘©efd)n>iiber gehört eigentlich nach Sibnep, baä

^Jacific ®efd|n)aber roeitcr äftlich h' 1'.

Digitized by Google



35

Xic n'cftafvifanifcfjc Station:

3(rt Jtame
Xepl.

t

^Jferbe*

fräfte

Slonn 9«saffnuttg

SroujerU ftl (ungefe^.) :KaleU}() 5200 5640 555 8 7" S., 8 6" 8 5".

Weidiüpler Slreujcr Wbc
%>f)ilomtl J

2575 7500
1 217

1 224 |

8 4,7 3f„ 8 Sf. 3»^ifb.

Äitujer 3. Bl. 93land)e

®lonbe }

1 580 3000 1
150

| 159 }

6 4,7 Sf., 4 Sf. 3‘^5fb.

Siacoon 1770 4500 177 6 6“, 8 Sf. 3«?)fb.

Sloop :Hnccr 970 850 124 8 5".

Snwlloto 1130 1570 128 8 5".

Bommenboot 1. BI. Xruft)

Sparroro

tbigeon |

805 1200 75 6 4", 2 Sf. 3-lifb.

^iabbampfer 'Jtledo 620 490 58 4 4".

35ie fjocfigctafeltc gcbccflc gregatte „Maleigtj" füfjrt bie flagge bes

3?ontre=$lbtniralß g. ®. $. Scbforb. laß ©efdjroaber f)at einen befonberß

feften Slü&punft nid)t, abgefeijen uon (iapftabt, maß non jrocifelfjaftem ®ertf)

ift, unb freujt an ber ganzen SBeftfüftc 2lfrifaß herauf.

Jür „iHn(eigf)" trat ttribe beß 3af)rcß ber gefcfjüfete .ftreujer II. Slaffe

„6f)arnbbiß" non 43(50 1 ein, ber mit 2 6 = 3ö(lern, 8 4,7 = 3öücrn,

9 3 = 'f3fünbcrn, alleß Sdjnclllabern, bewaffnet ift.

Station fRorbamcrifa unb SÖeftinbicn:

'ärt 3tame
CDept-

t

'JSferbe*

(räftc

3Kann Seroafjnung

ßcfäii&ter Sreujcr 9laft 9000 20000 574 2 0,2", 10 6" Sf , 16 Sf.

©tfdjüfct. Rreujcr 2. Bl JRagicitnne 2950 9000 218 6 6", 10 Sf.

Brngtr 3. flt. Cleopatra 2380 2010 283 4 6", 8 5".

„ Canaba 2380 2430 270 10 6".

ff

Slofjarofe

Xartar

1770

1700

3500

3500

173

170 j

6 6", 8 Sf. 3<?fb.

Sloop Aajsorb 1140 2000 122 8 5".

„ tfelicon 1130 1060 140 2 6", 6 5.

„ ^atribg« 755 1200 75 6 4".

„33lafe" fiiljrt bie glagge beo tlüge

=

S31bmirats Sir f£. D. .fropfinß;

„SSermubc" unb „Jamaica" finb ftarf befeftigt. Xao ®efd)i»aber befjnte

früber feine Xiiätigfcit and) auf bie öfllidjen (>)cioäffer Sübaincrifaß aus,

erfdjien j. 33. roätjrenb ber ©irren in Argentinien oor 33uenoß:Anreß; ba

jebod) biefe Entfernungen feljr groß finb, bat man lief) entfdjloffen, Sd)iffc
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flünbig an ber Sübofbßüfle oon SübameriFa ju halten, bod) ftcfjen bic=

fclben bis jefet nod) jiidjt in fcffcrn ©efdjinabcrperbanb. (iS finb:

©efdmbtcrJtrcujer

„Sirius" ....
Sloop „Seagle" )

„ „Safilisf" \

„ „SHacer" . .

3600t, OOOOfJJfbfr., 2749Eann, 2 6=3ütlcr, 6 4,7=3öHerSf.

1170 t, 2000

970 1, 920

130 „
)

151 „ ; 8 5=3ööcr.

124 „ )

Gnblid) finb auf bcm Sdjire, bem 9Jebcnfliife bcs 3ambefi in Oftafvifa,

rcfp. auf bcm 'Jitiaffa^Sce, bic bcibcn .ficcfrabbampfer „.f>cralb" unb „ätfuoqmto"

flationirt, ipcldjc 10 (cid)tc Schnell!aber führen unb 100 fjSfcrbcfraft ftarfc

'Hiafdjtnen, für Ijoljheijung eiuqerid)tct, befifcen.

Go crqiebt fid) fomit für beit Sommer 1893 folqenbe Jabelle:

S,a,itm
ber

3
Stbiff«

t Seplüjtment
©dauere

Öcfc&iifce*)
©djneUlaber**

SDIittclmecr .... 28 166 370 167 62

3nbieit 9 14 860 35 2

Gtjina 18 36 597 60 8

SBeftafrifa .... 12 20 515 50 28

Diorbamerita .... 9 23 205 46 10

Pacific 7 18 465 37 —
Sluftraüen 15 25 674 52 34

Süboft-Stüftc u. Slmerifa 4 5 910 8 6

Sdjire 2 9 — —
Stuöroärtige Stationen .

Xaju bas Äanal=®e=

104 213 590 455 150

fdjioabcr .... 7 48 815 66 28

Jota! in Xicnft crfl.

UcbungS:©cfd)toaber . 111 262 411 521 178

9icd)net man bic 171 5=3öUcr unb 124 4=3öUcr, bic fid) auf ben

Schiffen bcfinbcn, and) ju ben „fdjrocrcn (^cfd)üfccn", fo oerfugt bic fylottc

über 816 fdjnicre 3fof)re.

*) Sintere ©efdnuje finb fotdfe non G goB - 15,2 cm Saliter aufwärts, jebod) mit

Cinfd)lu6 ber 4,7 3°ß ‘ ScfjuetUobcr.

**) £(f)nctllabcr non 4,7 ober G ,8oH.
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Jur <!)rf(J)i(|tf brr Srfiladjt \m Örnunr la Mank.
Sion

$neomar Grnfl v. 2Iahmer.

3»bcm id) mir norbehalte, auf bic Ginjelheiten brr inneren SJerlheibigung

tum SVaune la iKolanbc, foroeit biefe mir bttrdi ben ÜBittcn meiner 55or-

gefefeten äugcfaHen, unb auf bie iocrtl)oollc unb pacfeitbe .£>öitig’fd)e Xar;

ftedung Der £d)!«cbt ooti bem immerhin befefeeibenen Slanbpunft eines 5Dlit=

fämpfers unb Unterführers einjugefeen unb icf) mir toot)I bemufit bin, bafe

es mir nidjt gegeben fein roirb, meine Ginbrücfe in fo farbenprächtiger unb

lehrhafter ®eiie 5U geflalten, rote ber als fiiftorifer unb OTilitärfchriftfteHer

in weiten greifen gefeierte SSerfaffer bes fioirefelbjugS, fo fann id) feinen

iHugenblicf hütgeheu (affen, mein Jöefenntnife abjulegen, roo es iich barum

hanbelt, bas ©efammtbilb unferer Ücrtheibigung unb ben ülutfeeil ber barait

öetheiligten unoerbienter 2öeife oor noch f° fcfeöneu Ginjelfeeiten jurüeftreten

unb beeinträchtigen 511 (affen, ©leicfejeitig muh id) Verwahrung gegen bie

burd) nichts oerbiente Unterredung einlegen, als wenn id) jemals auch nur

einen Slugenblicf bie mir gegellte Slufgabe, beren ganje Vebcutung übrigens

erft aUmäf)Iid) ju 2age trat, für eine unausführbare gehalten unb mich »idit

oielmchr in biefer '-Begebung nur pon bem Veroufetjein burd)brungen gejeigt

habe, bafj es meine (ßflicfet mar, bic 8d)iuierigfeiten unb 'Diängcl, meld)e

fteh ber Vertfeeibigung in meinem Ülbfdjnitt entgegenftettten, in bem feierju

gegebenen ÜJiomeut ju beteiligen, anbererfeits gegen bte Annahme, als inenn

ich einen, nodi baju ben roiefetigften Ifeeil ber mir anoertrauten (ßofition,

roe(d)en id) tf)fltfäd)Iid) non .fiauje aus bcfcjjt gehabt, aus ber Aja 11 b gegeben

unb bie Ueberfid)t unb ben 3ufammenhang in bem mir anoertrauten 3lb=

fchnitt unb bamit meine Ginwirfuttg auf bcnfelben and) nur einen Slugenblicf

oerloren gehabt habe.

GS roiU mir fcheitten, als inenn ber fonft frilifche Verfaffer l’ich hierbei

in ber il)n übrigens ehrenben Vorliebe für fein altes Regiment, beffen Ai om

pagnien er am liebften üdles jugefeferieben hätte, ju fefer non feinem .ficrjeu

leiten liefe.

Oei bem Vicrteljaferhunbert, welches uns non ben Grcigniffen trennt,

ift es mifelich, liefe auf feine Grinnerungcn ju oerlaffen. 3d) werbe titicfe

bafeer in ben folgcnben SWittfeeilungen im 'Befentlicfeen auf bie in meinen

Öanben befinblicfeen iHufjcichnungen jener Xage ftüfeen unb wo es Ufotfe tfeut,

ben non fjönig neröffentlicfeten Scferiftftücfen bie meiitigcn folgen laffen, nad);
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beut bitrd) bie fßublifation bcss ^»önig'fdjcn SBerfeo bie roeitere, öffentliche

2>iSfuf[ion bcs ©egenftanbeS nidit mef)r ju pernteibcn ift. 34 beginne hierbei

mit bcn Vorgängen ber bisherigen @eid)id)tsid)n'ibung imb fd)icfc ooraus:

Tas 16. Regiment, meldjem id) angef)örte, oerlich beatme la IHolanbe nad)

ber Sd)Iad)t, am 29. fRooember, unb gelangte an bicfem Jage, nad) einem

anflrcngenben SOJarfrf), in 2cS Gotellcs unb 33enouitle in'S Cuarticr. .g»ier

rourbett mir am folgenben fDforgen alarmirt, als id) mit meinen Kompagnie;

füfjrern über bie 33orf4lägc ju ben J'cforationcn für bie Schlad)! perhanbellc.

3n bem ficf) anfdjliefeenbcn ©efedjte mürbe id) fdjmer uermunbet. 34 fantitc

baljer rocber über ben 28. nod) über ben 30. bett mir Obliegenheit ©efedjto;

bendjt rcdUäeitig eittreidjen.

$afj ein Slnberer einen oollftänbigen ?krid)t über bie Slorfommnifjc

meines 33efel)lobcreid)S ant 28. aus eigener Slnfchauung nicfjt ju erftatten

oermothtf, lag in ben örtlichen 33crhältuiffen. Sollte ein foldjer Sfcricht

nad) 2JJögli4feit jufammengefteHt merben, muhten baju roenigftcns bie

Giitäelberidjte ber acht unter mir tf)ätig geroefencn, thcilmeife auSeinanber=

geriffenen Kompagnien, bereit '-Jugführer junt Jljeil Unieroffijiere roaren,

oorliegcn. 3U liefen Sdjroierigfeitcit ber ©eridjtcrftattung fatn, bah rin

Kompagnieführer atn 28. oerumnbet nmrbe, ein anbercr am 30. fiel, ein

britter erfranfte unb bas Regiment fcl)r halb nad) ber 2oire aufbrad). 6s

muhte fid) baher bas Diegimentsfommanbo in feinem ©efeditsberidit, ber

möglichft umgehenb einjureidjeit mar, nur ju feljr auf bie ©efprech»ng ber

allgemeinen 33erf)ültniffe bcfd)ränfen. Unb mir fönnett hinjufügen, bah bie

halb eingeforberten 3lerid)te ber Kompagnien aus beit angebeuteten Urjad)eu,

tl)eils aus Scfdjeibcnhcit, theils aus Unfemttitih ber allgemeinen S'erhältuifie

bas eigene ^Bcrbicnft nicht hinreidjenb roürbigten.

34 bcnufetc bie erfte 3*-'it meiner SfefonpaleSjenj, meine Grinnerungen,

}imäd)ft für bcn Gfjef bcs Regiments unb bann für eine 3oitung („Kreu}=

3eitung" 1871, 9fr. 26), aufjuf4reibeit. £ah es babei nidjt auf eine 33er--

herrli4ung meiner ‘'Perfon a6gefel)eit mar, ergiebt ber 9lugcnf4ein, juinal

roenn man erroägt, bah barin niemals mein 9fame, fonbent nur bie Kotn-

manboftelle unb bann bas S3ört4en „mau" ober „mir" fubftituirt mürbe.

3n ber cntfpre4eitben gornt ift biefer ‘Sluffajj beninädjft ben DiegimentSaften

cinoerleibt roorben.

34 habe ntid) babei, hoffentlich mit Grfolg, bemüht, nur Sclbfterleblcs,

itt6befonbere nur juoerläffige 3eitangaben ju geben
;

in biefer Slbfidjt befolgte

id) bie SDJethobe, bie 33cgcbenf)eilcn ber 3feil)e na4 jur Spradie ju bringen,

in ber fie fid) oor meinen 5lugen abfpielten.

Der Bericht lautete:

„31111 28. Slooember mürbe in Skaune la 3iolanbe fölorgenS 8 Uhr

aüarmirt. £ie 57er, mel4e bie Storpoften hatten, mürben burd) feinbli4e

Ucbermad)t auf uns 16er in Stemme gemorfen, bie mir in unfere pofitionen
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eilten. Ter Ort mar für bie 3 Bataillone bind) ben fierrn {Regiments;

Cominanbeur in {Reoiere cingctljeilt. Tad 1. Bataillon Ijattc barttetd) ben

ftiblidien .{Sauptaudgang, ber naef) Crnte führt unb Med, road meftlidj baoon

bis 511 bent ©ege, ber im Morbroeficn n ad) 6grt) führt, jtt galten. 2Kan

nahm an, bafj mir nur in ber gront, meldje nad) Sübett jeigte, oom geittbe

bebrolit mären, unfere recfjtc glanfe burd) bas III. Corpd, meines rcdjts oott

uns ftanb, geberft fei. Ta aber ber linfe glügel biefed Corps in Mcottj,

nod) 2 iTJcilcn oon Beamte entfernt ftanb, mußte fid) bad 1. Bataillon für

alle Jällc and) in ber glanfe fiebern. 3U beibett Seiten bcö Moganged

nad) Dritte mürben jmei 3*">9C ber I. Compagnie (ißrcmier:Sieutenant oon

.jiacftcn; ber 3. 3© mar ©efd)üfcbcbecfiing), meftlid) baoon in einem ©arten

ebettfo piele Wannfdjaftcn ber 4. Compagnie (iflremier^ieulenant tJJiündjen)

als Schüßen hinter 3Rauern logirt.

3ener Sludgang unb eine offene Stelle jroifdjen beibett .Compagnien

mürben perbarriFabirt. (Sitten 3 ll9 ber 3. Compagnie (Brcmicr-Lieutenant

oon ÜReräe) plajirte id) in einen Schüßciigrabra, roeldjer auf bent fid) an--

fdjliefjenben Stücfe freien gelbes f)ergcrid)tet mar. Tie beibett anbern 3>",
fl<

!

ließ id) bie folgettbe tHeifje .{Säufer, meldje biefe Seite bed Orted befd)liefjen

unb ben nörblidj baoon belogenen, bie ganje ©eftfeite befjerrfdjenbett, um=

mauerten Cird)f)of beferen, oon beut aus aud) ber 3 l|gang 3*> ben ^araftel:

ftrafjen jtt beftreidjen ift, reelle jroifdjcn fetten Käufern unb betn Cirdjljofe

unb nörblidj oon biefent aud ber Stabt führen. .£>icr im Slorben, 100 fid)

bie ©ege nad) (Sgrg unb Batljillt) tljeilen, mürbe ber 3. 3 ll9 ber 4. Com=

pagnie aufgeftellt. Tic füblid) oom .Vlirdjbof laufeitbe Straße mar bie cinjigc

Connnunifation für meine fßofitionen. Sic geljt ber Crtlifierc entlang unb

tnünbet am Crmer^ludgange. Iteberall galten mir uns ocrtheibigungsmäfjig

eingerichtet, OTauern abgetragen, Sdjiefefdiarten eingefdjnitten, Banfettd ein-

geridjtct. Ter 'Jlnmarfd) beo gciitbcs gcfd)al) mit großer Sdjnelligfeit, bod)

lagen unfre Leute fdjon im 3lnfd)lage, als, mie man oom Jtirdjljofe tnelbetc,

feine Colonnen, bie Ülnfangs nur in ber gront erfdjienen roaren, aud) aus

bem ©eljölje traten, mcld)co Beaune im ©eften naef) Batfjillt) 31t umgiebt,

roo äurüdgebogen ber rechte glügel uttferer Borpoflett geftanben hatte. 2luf

meine Bitte um Bcrftärfung jdiicfte bet .fterr Cberfi=yieutenant Sannoro

bem Bataillon bie 0. Compagnie (.{Sauptmann {Dlitfdjfe), fpäter noch ^ heile

ber 12. Compagnie (£>auplmann Chip) 3«, bie für bie auogefdjmärntte

1. Compagnie unb bie in il)rent Moniere befinblid)ctt Barritaben 31t Soutietio

genommen mürben. Tie 2. Compagnie (BreinicoLicutcnant PJieitß), meldje

biefett Tienft bisher oerfehett [jatte, mürbe oon mir mieber als Soutien an

Den gcrabe bebrof)lcn meftlidjen ülttogang gejogen.

3roei Compagnien bed 57. {Regiments, meldje oott Borpoflett Famen,

mürben ooit mir feftgehallen: bie Compagnie bed .{tcntpmiamto geige in unb

um ben Cird)l)of, in bie .jSäufer gegenüber betnfelbeit Lieutenant Lancelle

mit feinen Leuten als SerftärFung oon mir gemorfen.
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3n unfretn ®eroehrbercid)C jogcn fid) unfere ®egncr in hellen Raufen mit

Dielen Seitcnberoegungen auScinanbcr, roobei mir fic, ihre Gntroicfetung ju

ftörcn, lebhaft bcfcfjoffcn. 9lin anbcrn fDforgcn fanbcn mir fic, SDiamt an

9J?ann niebergcftrccft, faft in berfclben Orbnung, mic fic auSgerücft roaren.

ülud) bic SlrtiHerie, rocldjc nor bcm 54ird)bofe aufgefahren mar, hal,e

einige Schliffe abgegeben, fonnte [ich aber auf bem freien gelbe nicht haltm.

9Jun begann bas feinbtidic ®ranatfcucr, roeldieö non jroei unb mehr Seiten

fommenb (Orme unb 'Batl)iUn) unfre ißofitionen nallftänbig freujte. Tic

(fransofen fdjoffcn brillant unb unabläffig; fie fänunten bic lfird)hofmaucr

in ihrer gangen Hänge ob unb fegten mit ihren ©ranaten unfre einzige

Hommunifation, bie SSeftftrafee, entlang unb gerftörten bic ü)laucr=ißofitionen

her 1. unb 4. Jtompagnie.

3luch in ber 9{äl)e ber SSarrifaben, ido unfcrc Soulienß ab unb ju

@elcgenl)eit fanben, mit Saloen unb Schnellfeuer in baß ©efcdjt ein,gigreifen,

gab
-

« brennenbe Käufer. Schon bel)errfditc ber geinb nufere Siücfjugölinie

nad) Ggrn; mir mären umftellt, roenti nicht abgefd)nitten.

gür alle göDc bie fdjleunige Unterbringung etmaiger höherer ülm

orbmmgen ju fidjern, ftationirte ich Öen ülbjutant bes Bataillons beim Cberft=

Hicutciunt Sannoro, meld)er in berfclben Sage mit mir mit ben anbern beiben

Bataillonen bes Sfcgiments im öicferfjte mar. Sehr ftarf fpielte auch baß

feinblidje .ftlcingciochrfeuer, namentlid) aus ben oorliegcnben @el)üften. ®ir

muhten es, roenn auch befdjränft, erroibern, fchon um uns tl)ätig ju ermeifen.

Ülbcr es gingen unfre Patronen 311 Gilbe unb bie ^5atronen;®agen, incldje

beim Beginn bes Boinbarbcments hatten abfahren muffen, roaren in biefer

3eit uor bcm feinblichen geuer nid)t ju erreichen.

Tie Reibungen, bafi es an Rationen fehle, häuften fid).

Gs roar ein pcinlidjcr 9Koment. Gine 3e ' 1 lang muhten bie Soutiens

mit ihrem Uebcrfluffe aushelfen; auch mürben Seuten, roelche fich fjintcr ber

Jfront oereinjclt im Orte fanben, fämmtlidie Rationen abgenommen unb

burch greiroillige ben Sd)ii(jen iiberbracht. 2luS ber Sache bes Ortes, fonftigen

flommanbirten unb Berfprengten rourbe ein neues Soutien gebilbet, ba nad)

einer ÜJJclbung bes Sieutenants non 'Jleree auf bcm .Üitdifiofc eine neue

Bcrftärfung nötf)ig roar, 100311 bic 2. Sompagnie fatn.

Troj; immer neuer in's ©cfecht geführter 'Bataillone, troh immer heftigerer

Borftöfje fonnte ber geinb nidjts an lerrain geroinnen.

2luf ber Sübfrilc aoancirlen bie granjofen bis auf 100 Schritt gegen

bie ^Jofition gegenüber bem .Uirdjhofe unb mürben niebergcfdjoffcn. Ülbcr

es bunfeltc, beoor uns bie ©cfreiungsftunbe mit bcm Grfdjeinen beS Ill.SorpS

fchlug, rocld)eS ben geinb 311m .'Rücf3ugc nothigte, inbem es ihn in glanfe

unb fWücfen nahm. Sobolb mir bie brauen Branbenburgcr roahrnabmen.

lief; id) ihnen, fchon um unfere eigenen Heute bei Stimmung 311 erhalten,

lebhafte jgochs bringen.
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Ter gcinb matzte noch einen lebhaften Sorftoß. Giue feiner Kompagnien

brang nrnt ber Crtner SBinbmiiljIe burcf) einen ©runb bis an beit guß ber

Sarrifabc oor, roo bic Schüßen ber 1. Kompagnie unter Lieutenant .fiaad

fie oerfdjroinben malten.

Serlufte bcS SataillonS: tobt 4 SDJann, oerrounbet 23 Mann, baju bie

Serlufte ber 2lttacf)irten."

3cb fehlte im ©affenftillftanbe ;u meinem Regiment tiarfj granfreid)

jurücf. 'ilm 3 . ÜJJai, auf beut Sücfmarfd) in Sßeurautleö, faf) id) mid) ocr=

anlaßt, Siadjftefjenbea jur Sprad)e ju bringen.

„Ter Lieutenant Lancelle 57 . Sofautonc^iHegimentS, roelcfjer in ber

Schlacht bei Scanne unter meinem Sefcfjie ftanb unb fjierbei Welegenfjeit

faub, fid), roie id) roicbcrf)oIt auSfübren burfte, auajujeid)nen, Ijat mir oor K 1117,011

oon bem bcjügticbcn (Mcfeditoberid)t Kcnntniß gegeben, roeldjen er auf 33er=

anlaffung feiner Sorgefegten biefen bat einreidjen muffen. 2)iefcr SBcridjt

enthält Unridjtigfeiten, bic id), ba fie micb unb baö Bataillon, tocldjcS id)

führe, berühren, oerpflicbtet batte, aufjubeefen, jutnal id) annchmen barf,

bag ber Snbalt bes 9Jcrid)td auch jur Kcnntniß ber bötjere« Sorgefeßtcn

fommen roirb.

9iad) bem LanceUe’fdjen Seridjt „bejdilofe ber £auptmann geige, fid) niefjt

5um 9tegimente:9<enbejt)ouö hinter Scanne ju begeben, fonbern bie Lüde

ber S3cfeßung oon Scaune auesjufütlcn unb bei ber Sertbcibigung fid) ju

beteiligen." 3>cr roirftidje .fjergang mar aber fotgenber. fJJadfbcm ich mid)

baoon überjeugt hatte, baß fein anberer Scfcbl oorlag, hielt ich, mit ben

Söortcn meines anliegenben Sericßtä oom Januar ju reben, ben .pauptmann

geige mit ben ©orten feft: „ÜUobann muß id) Sie erfudjen, liier 511 bleiben,"

alo er mit feinen Leuten in ber fiiblid) oom Kirchhof belcgencit Straße nod)

im 3urüdgeben mar.

darauf fd)icftc id) einen feiner 3»ge als Serftärfung auf ben Kirchhof,

toeld)en ber fefeige .pauntmami oon -Jleree eingerichtet unb befefjt batte. $en

2. 3ug placirle id) als Soutien an ber Srtitfe, 100 jene füblid) ootn Kird)=

bof laufenbe Straße in bie innere Stabt einmünbet unb mit bem 3
. 3 ll3c

ließ ich ben 2lbfd)nitt jimfd)cn bem Kirdibof unb bem ©ege nach Saroille=

Ggrn befejjen. Später 50g ich aud) ben 2. 3U3 nod) auf ben Kirchhof.

3ch befennc gern, baß biefe Slenberungen prompt ausgefübrt mürben,

aber im 3llian,inenbQn9c bcs Serichts ift cs roieber nicht richtig, toas

Lancelle fagt : „Sclbft befehle er — geige — mit bei 7 . Kompagnie ben

Kirchhof-" 2lud) ift es nicht richtig, mao roeiterl)in berichtet ift, baß geige

bem Lancelle „bie angrciijenben (Kehöfte anmies," oielmehr mar ich es mieber,

ber, fobalb id) bes Lancelle, faft an bcrfelben Stelle unb in berfelbcn ©eifc

(im diüdmarfd)) aufid)tig mürbe, bie Käufer gegenüber bem Kirchhof ißm

aumies, roelcbe erft 311m Ibeil oon iDlannfd)afien bes Sataillons befeßt

waren.
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Go ftcUte lief) toiibci gleich heraus, baß biefe Käufer perlaßen imb per;

fd)loj|cn, noef) ju offnen waren, wojtt ich Sanccllc autoriiirtc.

Um bic jct)r wichtige Stellung nicht einen Slugenblicf ohne unfern Sd)iiß

ju laßen, füfjrte id) roieberunt nudi perfönlid) Sancclle mit Leuten feiner

Compagnie ror bie .£>äufcr (jintcr SJaumftäimne, oon l)ier auö, im Siegen

notbbürftig geberft, bic porliegenbcn (Keljöfte, hinter welchen ber Jeinö jutn

Singriff fid) fonjentrirtc, unter jeucr 511 holten, bis jene Käufer, geöffnet,

eine bejfere ißofition boten. .

Mithin ift eo abcrntold nid)t rid)tig, roenn Sancelle fagt: „Silo mir nod)

in Shisführung ber (jinridjtmtg waren, traf £tauptmann non Slaßmer ein,

(heilte mit, baß er fid) freue, baß wir und entfdjloffcn, mit ihm tf)ötig ein;

jugreifen."

UcbrigenO holte, nach bem, wao mir Sancelle mittfjeilte, bev .fSaupmtanu

Irrige einen entfprcd)enben SJcridjt eingereicht unb ber ©ataillonofomntanbcur,

Major 0 . ©ehren, ju beiben feine Xirettioen ertheilt. Cd war hiernach

alfo nicht ju oerwunbent, baß biefe ©crichle, loaS bie ,£>önig’fchc 2ar=

ftcllung alo titerfmürbig heroorhebt, eine gewiffe Uebercinftimmung jeigten.

2 er (Kcnerall o. ©cbell, welchem meine Sebcnfen oorgetragen würben,

beruhigte mid) in wohlwollenbfter ©cifc. Gr irrte nur barin, baß er an=

nahm, bie Kricgogefchidjte werbe iid) mit ben Ginejclheitcn nicht bcfchäftigen.

11 .

9lm Sd)luffe beo folgenben ^aßreö hielt ber Major 11 . Sdjerff, welcher

im Kriege alo (Kencraliiabooffijier ber 19, Xioifion fungirte, in Berlin

einen Bortrag über bic Schlacht oon Beamte. Sobalb id) baoott hörte, bat

id) iljn, mir baö Manuffript 511 fdjicfen; er jeigte mir ben 2rmf beffelben

mit ben Sdjlußworten an: „2 er Störtrag hat l)tcc Beranlaffung jur freier

bcS biedjährigen 28. bnrd) alle anwefenben Kamerabon beO früheren unb

jeßigen X. Korps gegeben. Seien Sie ocrfidiert, baß id) babei ein ®laö

auf 3hr ©ol)l ju leeren nicht unterlaßen werbe."

So bebeutungoloo biefe Bemcrfung an fid) ift, fo ift bod) barauS ju

eriehen, baß ber Major nur (Künftiges oon mir wußte. Meine fpätcrc Bors

ftcllung gegen fein Gintreten für bic hier in Sfebe ftehenbe Sluffaffung ber

57er beantwortete er gefchaflsmäßig :
„Seine 2arftcdung bürfle im SlUgemcincn.

waö bie jfafta angeht, iljre Sfid)tigfcit haben, bie gewählten Sluobrücfe bem

ftauptmann o. 'Jloßiner oolle ©crcdjtigfeit wiberfahren laßen, ba auobrücflid)

heroorgehobeu, baß ihm bie Bertßeibigung übergeben, er natürlich aud) bie

leitenben Slnorbmtngen für bie Bcießung ju treffen hatte, für welche £>aupt=

mann Acige iid) ihm angefdjloßen.

,'ui betn Berichte beo .fjauptmann o. Slaßincr heißt es nur: „fie tourben

oon mir fcftgcfjallcn unb jur Bcrtl)eibigung oerroanbt."
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'310c übrigen Tetails finb in bcn S3cri(f)tcit non ^ycigc unb fiancclle fo

enthalten, tute fie im ©ortrag gegeben, aus biefen ©cridjten aber and) nidjt

mehr entnommen, als jur Älarlegung ber gafta notljrocnbtg mar.

Ter Gntfdjlufj beö .fjauptmann geige mar trog geftfjaltung burd) .£Saupt=

mann n. ©agitier ein freiroilligcr, ba fdjroerlidj .^auptmaim o. Warmer in

biefem SDloment bem .fciauptmann geige einen bem ©egimentsfommanbeur

entgcgengcfegten ©efeljl erteilen fonnte. UebrigenS ift bie ganje Gpifobe,

mie bie jroei Compagnien junt ©leiben oeranlafjt mürben, im ©ortrag als

bas SHcfultat beiber ©cridjte jufammengefafjt, oon benot feinem ein uns

bebingtes ©orjugöredjt oor bem anbern jugefdjricben roerben barf, menn

man unparteiifcfje (Rcfdjidjte fcfjreibcit roill." Stnbere urtfjeiltcn aitberS:

„2lufricf)tig habe id) bebauert, bafj Sdjcrff, elje er feinen ©ortrag in

2jene fegte, fid) nidjt TetailS oon gfjnen ober Sannoro Ijat geben laffen

unb bie ©adjträge pon geige unb iiancelle fo oljne ©eitcrcS als richtig

arceptirt fjat. ©djerff burftc, meiner Ülnfidjt ttadj, oljne beim ^Regiment 16

nochmals um TetailS ju bitten, bieo nidjt tljun, jumal bem Siegiineit! burdj

Tioifionsbefefjl oom 29. 'Jiouembcr ber Sömenantljeil an ber Gntfdjcibung

bcs blutigen Tages jugefprodjen mar." gn bemfclben Sinne fdjrieb mir

ein früherer iWegimentofommanbeur, ber fpätcre (General Scfjroarg:

„5SieSbaben, 25. ffllai 1873. 3Hit bem ©efdjeibe gljres ©rigabe=

foinmanbeurs fonnten Sie fid) berufjigt füfjlen; aber idj bin mit gljnen

barin einnerftanben, bah Sie Sdjeitte tljun mufjten unb nodj muffen, flar

feftjuftellen, bah Sie ben $auptmann geige ocranlafet Ijaben, fid) an ber

©ertljeibigung ju betfjeiligen, bof; Sic ifjin feine Stelle angemiefen fjaben,

furj, baft Sie bie gnitiatioe ergriffen, #auptmann geige fonnte roofjl aus

eigener gnitiatioe fid) jur ü)!itroirfung anbieten, alles ©leitete muffte aber

oon bem ©efeljlsljaber ber betreffenben gront auSgefjen. gdj glaube audj

Sie ju gut ju fennen, als bah cs aitbcrs geroefen märe.

Huf bie übrigen ©unfte fornmt es pielleidjt meniger an, bemiodj, menn

einmal ©cridjte erftattet roerben, ift baS ©idjtige bem Uuridjtigen oorjitjieljen

unb jcbcnfalls muffen gfjre Eingaben juoerläfiier fein, ba Sie an Ort unb

Stelle ben ©efetjl fjatten."

©enn nun bas ^önig’fcge ffierf beroorljebt, baß bie non ifjm aboptirte

TarfteDung fidj nidjt nur in ben ©cridjten oon geige unb i'anjelle, fonbern

audj bei Sdjerff ftnbet, fo ift nicht ju übcrfeljen, bah nadj ben obigen 3Rit.-

theilungen bie Cuclle biefer unb anberer Tetails jene beiben ©eridjte finb.

Ta in ber gufdjrifi eine ©erftänbigung über bie Tifferenjen abgelehnt

mar, reichte idj bem Rommanbeur meines alten ©egintento, bem idj fclbft

nicht mehr angehörte, meine ©emerfungen ju bem Sdjerff'fdjen ©ertrage in

bem nadjftcfjenben Pro Memoria ein.

gnbem tdj baffelöe mit einigen anbern Scfjriftftücfcn, bie jur Crientirung
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Xie beiben fßofttionen bilbcten einen SBinfel, roie bicö ber ißlan

angiebt.

5. $ie folgcnbe §äufer*9ieif)e, welche „ein anberec 3ll9" ber 3. Hont:

pagnie einnahm, ift nidjt bic ootn nörblicfjen Gingange, iwelrfje leßterc, roie

unter 2 angegeben, ein 3«g ber 4. Hompagnic einnahm; oielmehr ift es

bie (üblid} Dom Hirchhofe auf ber linfcn Seite ber I)ier nad) 58atl)illp

laufenben, fogenannten SBcfUStrafje belegenen .jSäufeofRcihe. *)

Gs finb biefelben Raufer, mcldjc id) nadjmalö beut Lieutenant LanccHe

57. 3nfoitfrie:31egiment3 überiuiefen fjabe. Sic jinb bis julefet and) oon

oiellcicht nur wenigen SDlannfdjaften ber 3. Hompagnie 16. 3n fantE>t'ie-

Regiments befaßt geblieben, roenigftenS ift ber gelbroebcl gulbe biefer Horn:

pagnie erft 31ad)mittago in einem biefer Käufer oenounbet worben, wo id)

if)tt jumir ein paar ÜJlal gefetjen babe, um oon bem Obferoatorium, welches

er fjatte einricfjtcn muffen, ju profitiren.

6. Gs ift ridjtig, baß ber ißremier:8ieutenant uon 91eree mit bem 3. 3age

feiner Hompagnie bett Hird)l)<>f befaßte.

Xie Lage bes flird)!)ofo ift aber oont 3Bajor uon Sdjerff nidjt richtig

angegeben, benn ber .ftirdjfjof toar nicf)t burdjrorg fo oorgcfdjoben, tuie feine

Harte unb ber Slortrag es angiebt, fo bafs „nur" er bic „(jauptftüßc" ber

SScftfront war.

Xies ift juoicl gefagt.
,Ji:

)

Gr batte nur nad) jroci Seiten, nad) SBeftcn unb Farben, freies Schuft:

felb; ber britten Seite — Sübcn — lagen, wie aus meinem ifSlanc ju er-

feljen, jene Laneelle’fdjen Raufer por. ©2itf)in beruhte bie Slertbeibigung bes

flird)f)ofs pan biefer Seite in ben erwähnten Raufern.

Xabei ift nid)t unerwähnt ju laffett, bafj jwifdjen bem Scf)üßcugraben

unb ben LanccUe'fchen Käufern öftlid) refp. (üblid) oon biefen noch ein brittcr,

ein gclbroeg, aus bem Ort nad) Orntc unb id) meine auch nad) 33atf)iltn

führte.

7. 9lut ©Jorgen ber Sd)lad)t erhielt id) uon bem D6erft=Licutenant

Sannow, mit bem ich glctef) nad) beut Sllarmiren am Crmer SluSgange

jufamtuentraf, bie Grlaubnift, bie uns oorlicgenben ©eßöfte außerhalb ber

Stabt, weldjc id) hatte befefjen follctt, nid)t mehr brieten ju brauchen.

inerburd) ift bie 2. .Hompagnie, welche ber Lieutenant 9Jfcn(;, nid)t ber

^auptmann Chip führte, jur Dlcfcrne biSponibel geworben (2 3üge junächit

für ben Crmer Sluegang, 1 3>'9 für ben 2Bcft4luSgang.***)

3ch ließ bie 2. unb nid)t bie 1 . Hompagnie bie Söarrifaben am Crmer

Ülusgange einricfjten unb befeßen.t)

•) Sette 445, 3eile 16— 18.

**) Seite 445, 3e't' 7—8.
*••) Seite 445, 3ette IS; S. 446, 3. U.

t) Seite 445, 3eiie 12, 19; ®. 44K, 3. 9—10.
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8. ©6 fielen bei uns einzelne fiirnnatcn nieber. 2Bir mären ober niefet

ber [Meinung bes [Major oon Sdierff, bafe mir es nur mit oerirrten öefefeoffen

ju tliun bätten
;

bettti fie genirten uns beim Sauen ber Sarnfabe.f)

9. Ilurefe ben 'Hremicr=Lirutcnant oon Meree benachrichtigt, bafe ber

geinb firf> il)m gegenüber jeige, fanb id) baö Sataillon Stfeölcr 57. 3nfantcric=

DfegimcnlS, toeldjes in Stothillt) auf Sorpoften getoefen mar, oor bem Jtird)-

f)ofe als Sebecfung ber [)ier beftnblicfecn 1. fdjroeren Stotterte greis.

Aus bem oorliegenben (üeljölje La Leu traten 3nfanteric:fioIonnen

fjerauS. Sie fonnten and) oom III. .ftorps fein.
<fUcmier:8ieutenant Mcrec

übernahm es, in meinem Manien, einige .ftaoallerie, bie bei ber 'Artillerie

hielt, ju crfucfjcti, fie ju refognoSjiren unb greis barauf aufmerffam 311

tnatfjen, bat; feine Stotterie unfern tfirchhof, über beffen Sebeutung fein

^roeifel fein fonnte, mosfire. ©r möge ihn fobalb als ntöglid) bemaofiren.

£ic Stotterie greis feuerte. H'cr geinb ftieb aus einanber, blieb aber

im Amnarfd).

greis erftcr Schüfe galt feinblidjer gnfanterie, nicht Artillerie. ff)

©0 mar 10 '
,'

t Ufjr, nidit fpäter. ©leidjjeitig mit jener Senbung an

greis ließ id) burd) ben Adjutanten bes Stotaillons, Lieutenant grieg, ben

[Major Schäler bitten, bie Stofcfeung bes (jinter ihm (iegenbett Sgrper Aus=

ganges mir abjunehmen.

©S befattb fid) alfo bas Stoiaillon Schäler — ich fann nid)t fagen,

baf; bas Bataillon fdjem galt} gefd)loffen mar — um IO 1

2 UI)r, als bie

Stotterte greis ihren erften Schüfe tljot, ichon oor meiner gront am 51 irdj--

hofe bei ber Artillerie, loefentlid) näljcr an Scanne, als ber Stortrag, melcfeer

in tiefer Sejiehung nur oon ber Säfarftrafec fpricfj», es angiebt.ttt) ®er

Lieutenant greis, fein öicfed)tsbcrid)t, bie Lieutenants 0. Mercc unb grieg

tuerben bies beftätigen fönneit.

Xabiirdi, bafe bie Anfuttft beS [Major Sd)ö(er im Stortrage roenigfienS

fdjeinbar in eine fpätere geil gefefet toirb unb oon beffen Stellung am 5fircf)=

hofe garnidit bie Mcbc ift, erleibet bie Stobeutung bes feinbfidjcit Angriffs

auf Scanne 511m Schaben ber Skrtheibigung Abbruch-

Uebrigens befom id) oom [Major oon Sdjölcr bie erbetene Unterftü&ung

nicht, meil, mie er mir fagen liefe, wenn er miber ©rroarten gejroungen

toerbeti folllc,' feine jefeige Stellung ju räumen, er hinter '-Braune toeg, nicht

aber burd) bie Stabt fid) jidjeu toolle.

10. gd) liefe ben Oberft-Lieutenant Santtoto um eine 93erftärfung bitten,

bie mir bcreitroiDigft in ber G. flompagnie (.ßauptmann AJJitfdjfe) gemährt

mürbe, toclche id) burd) ben Abjutanteu hinter bie 1. Aompagnie im AuS=

gang nad) Crme birigirte, rno fie an Stelle ber 2. ffontpagnic bie Storrifabe

t) Seite 430, Heile 34-38; ®. 438, Heile 20-29.

•ff) »eite 439, 3{ ile 6—8.

ttt) ®«ile <38, Heile 22, 25, 33—40; S. 439, 3. 1-13-
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an biffcm Ausgange unb an Stelle ber 4. .Qompagnie, ireldje oon mir

Anfangs bamit betraut mar, eine anbere im Vorträge nidjt ermähnte iüarrifnbe

roeldje auf bem anliegenbcn 'fjlaitc jroifchen ben $ofitioncn ber l. unb 4. ftom=

pagnic ftch befinbet, mit ihrem Jener ocrtfjcibigte.*)

ÜJiit bem Eintreffen ber 6. Äompagnie mürbe bie 2. .tfompagnic (Lieutenant

3Jtenfc, nicht .fjauptmann Cfjln) ganj als Sautien für ben 9luSgaitg naef)

S3atf)iUn biSponibel, roo ich fie emigertnaijen gebeeft bitter |iäufcrn an ber

iörürfe auffteUte, mo fid) bie Straften nad) bent ,flird)hofe (33atf)iUn) unb

nad) 9torben (EgrmSSaroiHc) tljeilen.**)

lt. öeoor bie 0. Äompagnie ju mir ftiefe, mürben bie 4 ^üge

57. 3nfantcrie;5Hegimenta, melche mie baö SSataillon Schäler oon 5)orpoften

tarnen, opn mir „feftgehalten".

9tad) bem 'Itortrage mürbe unfere Üorppftetilinie um 10 Itfjr geräumt

unb bebroI)te ^.bie roeftlid) ausljolenbc Umgehung" beö JeinbeS mit bem fjurücf-

gehen beS Söataillorts Schäler, bie 57er überall in ber rechten Jlanfc.***)

Unb mie mir mifjen, befaitb fid) ber Sötajor oon Sd)öler um 10 Vs Uhr

oor bem Sird)i)of, unb feuerte bie Slrtillcrie bniitals fd)on auf feinblidjc

ffliaffen, melche aus bem ©ois la Leu heraustraten.

Unter biefen Umftänben mar es jetten 4 3“9cn * t>eld)c juli'jjt oon

©orpofien tarnen, meldje fd)pn an jid) unmöglich fid) in bem burchatio offenen

Terrain, roeldjes unter bem Jcuer beö ©ois la Leu ftanb, auch nur furje

3eit ju fegen.

Sic finb nicht erft gegen 1 Uljr, fonbern fd)Ott gegen 1 1 Uhr bei uns

eingetroffen.t)

3ene '.Hnorbnungen, melche äroifdjen bem (Sinrücfcn ber 57er unb bem

Eingriffe beS JcinbeS lagen, mären in roenigen fDIinuten getroffen/ft)

12. Es heißt in bem ©ortragc:

a) Ta§ Jeige fid) mir angefchloffen hatte — ein Gntfd)Iufe, 511 meld)em

bcrfelbc fich SlngefidjtS ber momentanen Sachlage für ebenfo be-

rechtigt als oerpflidjtet gchallen.ttt)

b) SBJährenb bie 5. Mompagnie 57 mit 1 ’/
.
3ügett ben 3"8 16 alt;

lüfte, roarf Jeige 2' t 3üge in ben ,flird)hoft*)

c) Jn Summa: Tie ülnfunft unb ©creitroilligfcit bes .ftauptntannS

jeige, mit feinen 4 3ügcn unterftüljenb einjulreten, mar oon hächfter

Sebcutungf**)

*1 Seite 445, 3eile 12; S. 446, 3 7—9.

**l Seite 446, 3ei(e 9 -10.
•**) Seite 438, 3eile 33-40; S. 439, 3 . 18-93

t) Seite 445, 3ei(e 30; S. 439, 3- 18 -23.

td) Seite 445, 3eile 30.

itt) Seite 445, 3ei!e 1—5.

i*) Seite 445, 3eitc 23—30.

f»*) Seite 445, 3ei!e 20-23.
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nnifjicub, wie rooljl fonft in foldjcnt gallc üblich, oon bcm 9lntl)eil, meldjen

id) hieran als Kommanbirenbet hatte — als iucld)cr icf) and) oon geige unb

Sancelle unb nachmals oon bereit bircften Borgefcfctcn, bcnen id) über fie

berichten mußte, anerfannt roar — mit feiner Silbe bie Diebe ift, fo bafj

nad) meiner ÜHeinung jeber Sefer bes BortragS, ber jur Sache nicht genauer

orientirt ift, oermutf)en muh, hauptmann Jycigc l)abe in ber mir anoertrauten

Bofition felbftänbig gchanbelt unb Stellung genommen.

Tie irrtümliche Tarftcllung rührt oon ben Gingaben her, roelche geige

unb Sancelle auf beut 3nftan}cu:2Begc ihres Dfegimcnts erft fpäter im ©offen;

ftillftanbc eingercidjt haben.

Ter Beridjt Sancclle’ö, ber mir tf)it nachträglich im Konjept auf bem

Dlücfmnrfd) in SDlontargiä ju lefen gab, lautete jur Sad)e:

„Tic beiben Kompagnien etreidjten otjue große Berhifte bie rocftlidje

Seite oon Beamte, bie .nur fefjr fdjmacf) liefert mar."

geh behaupte: Tics auf ihrem ülnmarfd) ju erfennen, 100 bie Baulich^

feiten bie Ucbcrfidjt hiubertcn, mar ben 57ern nidjt ntöglid).

„Unb," fährt SancrDe fort, „ba ber geinb feinen jejjt bcutlid) ju cr=

fennenbeit Eingriff eben auf biefe Seite ridjtetc, fo bcfdjlofs geige, fid) nidjt

jum Dienbcjoous bes SHegimentd hinter Beaunc jurücfjujiehen, fonbern bie

Stufe ber Befetsung oon Beaune audjufüllen unb bei ber Bcrtljeibigung fid)

ju betheiligen."

3d) frage: ©eiche Stufe? Gitte Sücfe ber Bejahung mar batnals eben

fo roenig oorhanben mic nadjher.

„Selbft befehle er (geige)," fahrt Sancelle fort, „mit ber 7. Kompagnie

ben Kirchhof unb mies mir mit ber 5. Kompagnie bie anliegenben ®el)öfte

an. Sd)on rücfte ber geittb an; jdjon (djlugen ©emchrfugeln ein; id) befahl

bie fd)leunige Ginrichtung ber (Mjöfte jut Bcrtl)cibigung. 9116 mir noch an

ber Ülttsführung ber Ülrbeit roaren, traf ber ^auptmann oon Diafcmcr ein.

Terfelbe theiltc mir mit, bafj er mit bem '-Bataillon biefett Tf)eil ju oer;

tlieibigen Ijabe unb baf; er fid) freue, baß mir gefotnmen ui\b uns enlfchloffett,

mit ihm tljätig einjugreifett.

91 Id icf) Sancelle in (Sourban auf bie Unridjtigfeiten, meldje biefe Tar--

fteUuttg enthält, aufmerffaitt machte, gab er fie mir $u unb bebauerte, ben

Bcridjt, roeil er fd)on meiter gegeben, nicht mehr änbertt ju fönnen.

•hierauf richtete ich rtU unfern bamalo nod) gcmcinfdjaftlichen Brigabc=

Kommanbeur, (General oon ©ebeU, unter beffen Befehlen mir aud) in ber

Sd)!ad)t geftanben haben, burd) meinen Kommanbeur, Cbcrft=Sieutenant

Santtoto, ben beiliegenben (oben mitgetheilten) Beridjt:

d. d. BeuraullcS, 3. 9Jiai 1871 unb mürbe am 10. mie folgt bcfdjicbcn.

„SDiir liegt ber Bericht bes Sieutenants Sancelle aud) nidjt meljr oor.

Keinenfalls mürben burd) bie qu. Tiffercnjett bie oon ben SHegimentern unb

ber Brigabe cingcreid)tcn Tienftberidjte tangirt unb ift baljer eine ©eiter=
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rcicfeung nidjt angejeigt. 2ie MricgSgefcfeicfete mufe ficf) nun einmal in ben

2etails eine (SJrenje feßcit.

2ie hauptfaefee ift, ec gefdjafe bori, maß ridjtig unb nötfeig mar unb

baß hauptmann non fRafemer bapott ben rocfentlitfjften aintfeeil als

fiommanbirenber f)atte, mürbe mir fdjon bamals gleid) befannl unb mar

allerfeits anerfannt."

3<fe bin burd) ben Sefdjeib mef)r als beruhigt toorben.

93enn aber nun jene Details fogar in bic Ceffcntlidjfeii treten, fef)c

id) ntidj gejroungen, bagegen mieber in ber oorfdjriflStnafeigcn ©eife, mie

folgt, aufjutreten.

geige :c. ift einem non mir an il)n gerichteten SUefefjl ju golge in

Beaune geblieben.

2er Hergang unfifr Begegnung roar folgcnber.

3Jad)bem id) mid) burd) eine bezügliche grage bauen überzeugt batte,

baf; für geige fein Befefel porlag, ber il)m eine anberioeitige Berroenbung

gegen ben geinb fidjerte, hielt id) ifeit, als er eben mit feinen Leuten in

ber füblid) oom jtirdjfeof laufenben Straffe, etroa hinter betn Scfeüfeengraben

ber 3. Kompagnie, noch im 3urücfgcfeen jum fHenbezoouS feines Regiments

ficf) befanb unb ben Gingang jutn Kircfehof fdjon paffirt Ijatte, ctma mit ben

©orten fe|t:

„91lobautt muff id) Sie erftufeen, liier ju bleiben."

2er Lieutenant grieg roirb bie .'Hidjtigfeit meiner 2arftellung bezeugen

fönnen.

hierauf erft liefe geige gronl macfeen.

2arauf fefeiefte id) einen feiner 3nge als Berftärfung auf ben jlird)feof;

ben 2. 3U9 Plajirte id) als Soutien an ber Brücfc unb liefe id) ben 91bs

fcfenilt jmtfefeen bem Kirtfefeofc unb beut ©ege ttaefe BaroiUe Ggn) befeßen.

9lu<fe mies id» bem Lancclle, ber mit feinen Leuten fpäter als geige fam,

fobalb id) feiner, faft an berfelben Stelle unb in berfelbett ©eifc im Dfücfinarfcfee

mie geige anfiefetig mürbe, ofeite beffen 2a}ioijd)enfunft, bie .ftäufer gegenüber

bem Kirchhofe an, rncldje jum 2feeil uott Öfannfcfenften bes Bataillons befefet

waren. Go [teilte liefe babei heraus, bafe mehrere häufer perlaffen unb per:

fdjloffen, ttod) ju öffnen roaren, rooju id) Laucelie antorifirte. Um bie fefer

roicfelige fßofition nidjt einen 9lugenblicf ofenc Scfeug ju laffen, füferte iefe

roieberum auefe perfönlid) Laucelle mit Leuten feiner Kompagnie hinter Bautu;

ftätnme, non hier aus im Liegen, notfebürftig gebeeft, bie oorliegenben &e-

feöfte, hinter melcfeen ber geinb jum 91n griff fid) fonjentrirte, unter geuer

ju halten, bis jene häufet- geöffnet, eine beffere fßofition boten.

Gs ift bafeer nidjt ridjtig, bafe iefe bei beit 57ern erft eingetroffen bin,

als fie fdjon bei ber Sffrbeit roaren, fid) cinjuridjten; pieltnefer habe id)

perfönlid) geige unb Lancelle ifere fffläfee in meiner gront angeroiefen unb

fmb biefe barauf erft bortfein abgerüeft.

Jlcue iKü. Qlditcr. 18W. 3amiar*$cft. 4
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bic ®efafjr, mit rocldjcr bies, als bie 3d)lad)t mit iljccm Äreujfeuer überall

in unteren ^ofitionen unb Homntunifatiotien roütljete, ncrbunben mar.*)

ftrcimiüigc beiber Regimenter beteiligten fid) an biefer Slrbeit, roofür

allein com 16. Regiment itier Mann mit bem ©ijernen ftrcuj beforirt finb.

16. $er Lieutenant Meng l)al mir juerft gcmelbet, bafe mir nont Jeinbe

umfteHt, abgeftnitten feien. 3t batte itjn unb fpäter ben Lieutenant Sacf;

meifter beauftragt, unter allen Umitänbcn ben 'fjatronenmagen bcö SataillonS,

roeldjer mit ben anberen abgefahren mar, Ejcraujuljolen. 23eibc Cffijierc

tarnen mit leeren Rauben unb jener Melbung jurücf.

Um nun in bent Xobcn ber Sdjladjt unb bei bem Mangel a:t eigener

Munition mit bem anberen glügel ber 3)efaguttg non SSeaune, tno ber

gübrer beS Regiments fid) aufbielt, für alle JäUe in Ikrbinbung ju bleiben,

ftattonirte td) bei biefent meinen Ülbjutanten, ber mir barauf oont Dberft=

lieutenant Sannom bie Mitteilung bradjtc, baß Söcaune eocntueQ mit bent

'.Bajonett gehalten inerben müffe, ba ein Rüifjug nidjt mebr möglid) fei. 3t
ließ melben, id) merbe meinen fßlag jebenfalls halten.**)

17. lieber ben nermeinten ©inbrut an ber Dritter Öarrifabe läftt fit

ber '-Bortrag nidjt flar genug aus, fo bafj nid)t jeber ©ebanfe an irgettb

meldien ©inbrudi auSgefdjloffen erfdjeint.***)

3t erlaube mir bafjer ausbrütflid) ju fonftatiren, bafe eine Räumung

ter Sarrifabe ober eines anberen fünftes meiner ißofttion feinen Moment

ftattgefunben bat.

Unter bem 3t>tge ber Xunfellieit brang ber Jcittb non ber Drma
'i)inbmüf)le burdj einen ©riinb, meltben id) non ben 35ornoften 1)«' fannte,

bis an beit Juft ber Dritter SSarrifabe nor, roo bieSntal natrtenllitft bic

Stügcti (unter Lieutenant .£taad) ber 1. Compagnie fie nerfdjminbeu matten,

tnäbrenb auf ber atibern Seite ber Strafte man auf ben fticr befinblid)en

Jjompagniefültrer ^rcmierlicutenant u. .fiacften aus näcbftcr Räftc anlegte,

aber and) niebergentadjt mürbe.

ITaft äu biefer 3c ‘t eine .Kompagnie 12. Regiments ftfton auf bem

Marfte tnar, ift mir ganj neu.

3t tarn an bie SSarrifabe, als Ijicr fton 2lUeS norbei mar.

darauf eilte it nrieber guriiet bem Kirthofs äu > traf babej mit einer

Compagnie 12. Regiments jufammett, bic it meines SEÖiffenS als Oie erfte

auf ben Marft führte, bei tneld)er ©ctegeuljeii it mit bei bem 'Jüftrcr ber

2linifion, ©encral non SLoona, ber ftier mar, mclbete.

Mitftin erfolgte ber legte '-Borftoft bes getnbes nat betn ©intreffen beS

III. Korps, aber beoor bie 23ranbenburger in SJeaune eingerüeft maren.

18. Sterff fagt, baft am ülbettb ber 3d)lad)t bas geuer unferer

*) Stile 458, Seite 31—36 ; S 446, 3. 29, 30.

**) Seile 416, am Sdjluji.

•*•) Seite 459, Seile 10—30.
4*
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Artillerie gegen bic fid) roieberl)olenben Angriffe oon ©eften unb auf beit

5tird)hof gerichtet irav. „gfjr (ber Artillerie) gcucr," Ijeifjt eß, „legte bic

fcinblidjc Umfaffung beß Crteß oollftänbig brad)," toäljrenb Sdjerff l’id;

rüdfid)tlid) ber nrtberen gront anbcrß außbrürft.*)

Sie feinblidjen Angriffe mürben aber auf ber Seftfront nid)t allein

burd) bicßfcitigc Artillerie, fonbern rooljl in ber £>anptfad)c burd) unfcr

3nfanteriefeuer jurüdgeroiefen, maß fdjon barauö fieruorgeijcn lnödjtc, bafi

man bie lobten oollftänbig in Reihen gcorbnct niebergcftrecft licgcnb fanb."

Ter Dberft o. Sannoro äufeerte fid) ju meinem Pro Memoria, mie er mir

miltheilte: „Tie Anfunft öco |>auptmann geige imb fßrcmierlicutenant Stancelle

mit uicr 3ügcn erfolgte nicht furj uor 1 lll)r, fonbern fdjon gegen 1 1 Ul)r.

Tafj biefe oier 3ügc fid) an ber Scrtl)eibigung oon Scanne bireft beteiligten,

ift mefentlid) baß Serbienft bes ^auptmann o. 9ta$mcr, ber baju brn Sefel)l

crlljciltc. Ter ISntfdjlufe beß fiauptmanns geige, ju bleiben, mürbe erft

burd) ben Sefcfjl bes .fjauptmann n. '.Uafjmer erjeugt. Ter Hergang ift

folgenber:

.fjnuptmanti geige eilte mit feiner Sontpagnie auf ber Strafe oon

Satljüln Ijcr unb befaub fid) itod) im Slarfd), etma Ijinter bent oon ber

Äompagnie befehlen 3d)ü|;cngrabcn, alß ber .fjiaupimann o. Raumer ilju

traf unb il)n, midjbem fid) berfelbe bureb eine bc}üglid)c grage baoon über:

jeugt Ijattc, baf) für geige fein befonberer Sefeljl oorlag, mit etma ben

©orten fefiljielt: „Alöbamt muf) id) Sie erfudjen, l)icr ju bleiben." hierauf

erft lief) £>auptmann geige gront mad)cn. Auf Anorbnung bes ftauptmann

o. s
J!al)mer ging oorläufig ein 3U9 Mo Serftärfung nad) bem Jlirchhof, ber

2. 3ug mürbe junäd)ft öjtlicf) baoon alß Soutien an ber Stüde poftirt

(fpäter nad) bem Äitdjfjof gezogen) unb ber Rcft befere ben Abfdjnitt jroifdjen

itird)l)üf unb ber Strafjc nad) SaroiUe^Ggn)

Sremicrlieutenant SanceQe, ber fpäter alß geige mit feinen Stenten ein:

traf, mürbe faft an berfelben Stelle mie .jjauplmann geige unb oljnc beffen

ragoijdjenfunft oon .£>nuptmann o. Rafjmcr angeroiefen, bic .fjäufer füblid)

bes Jlirdihofß, mcldje jum Tljeil Siannfdjaften ber 3. .Kompagnie 16. gn=

fantcrie Regiments iune halten, ju beferen.

Senn in bem Sortragc beß Siofor o. Sdjcrff gefagt ift, baß bic Heine

Abtbetlung beß fyutptmann geige in Ijeroot ragenber ©cife fid) an ber Scr=

tbe’.bigung Seauneo betheiligte, fo Ijat biefer Außfprud) feine Seredjtigung;

bv.be Regimenter (16. unb 57.) haben in l)dbemmill)iger .fiingabe neben

vmwCvt gefamoit unb geiuelteiferl, baf; aber bie Abtheilung beß .fiauptinann

vvge hJs bebet befonberß in Ijcroorragenber Seife heroorgethan hätte, ift

nn si-_. xm Xemnuinbeur oon Scanne roährenb ber Sd)lad)t unbefanm

sv.'.veen.

* &*!* VA tJ-S4, 30.
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Xic Sefefcung beo fttrdjljofö betreffenb, fo Ijattc fd)liefjlid) ,§auptmann

rffigc 2 bis 2‘ 2 3«<K bori, roäljrcnb oom 16. ^Regiment unter bem Äom=

tttanbo bes ^jauptmann o. 91crce 4 uollc 3«SC äulcfct bort anrocfeitb waren.

Xics Stärfcoerhältnife allein fefjon fehliefet eine heruorragenbe Iljcilna^me aus.

3 cf) fami mich bes Ginbrucfes nid)t erroefjren, bafj in bem Sortragc bes

ÜRajor o. Sdjerff roiebcrholt, fomeit es bic 'öcrtljeibiguug Seauneo betrifft,

ber 91ante bes .jpauptmnnn iyeige in nifjinenber, anerfemienber QBeifc genannt

wirb, mäfjrenb oom .ftauptmann o. 9la|jmer, ber bic Seele aller Ülnorbmtngen

in ber SSeftfront mar, aud) nidjt ein einjigcS 9Jlal in biefer 'löeife bie

.'Rebe ift.

3>er {lauptmann t>. 9Jaj}tncr, bem bei feinen 2lnorbmmgcn ein Iflfcrb

unter bem fieibc crfdjoffen roorben unb ber für fein umfidjtigcS unb btaucs

Verhalten in biefer Schlacht mit bem Giferncit Sfreuje erftcr Älaffe beforirt

mürbe, perbient geroif; eine berartige 23erücfitd)ttgung. 3iad) gerciffenljafter

Uebcrjeugung beo Unterjeidjncten gebührt bem #auptmann p. 91a(jmer um
gleid) mel)r 'ilnerfcnnung als bem .ßauptmann geige, fomeit es Seiber

2bcilnaf)tne an ber bireften Sertfjeibigung pon Seaunc betrifft. 3m 33or:

trage finbet baS umgefefjrte Serljältnife ftatt."

Xieje Ülnerfennung mufjte tnid) beglüefen, jumal mir halb barauf mitgetbcilt

mürbe, baß, nad) einer iDiittljcilung beo Chefs beo ©eneralftabeo ber Qlrmee,

bic jur Sprache gebradjtcn Xbatfadjen, betreffenb bie Sericfjtigung ber SJiafor

p. Sd)crfi’f(f)en Xarftellung ber 3d)lad)t pon ©caunc la Molanbe, bei ber

Searbeitung bes gelbjugs feitens ber friegSgefdjidjtlidjen 3lbtf)cilung bes

grofjen ©eneralftabeo berücffid)tigt roerben füllten. ©leidjjeitig mürbe mir

pott anbercr Seite gcfdjricben

:

„Xafj bie Sdjcrff'ftfjc Sdjrift non mehreren Seiten in liof)cut ©rabe

anfechtbar ift, entfdjiilbigt fid) oielleid)t aus ber fubjeftioen 9lrt, aus ber fie

entftanben $u fein fdjeint. SDlir finb bereits mehrere IRcmonftrationcn ju

CI)i'cn getommen, unb mic id) höre, beabfichtigt ©cncral pon SoigtolRhct)

felbft eine ©egenbarftellung abfaffen ju laffen. 3d) bcflage aufrichtig, bafj

burd) bie Sdjrift eines Cffijiero, ber int X. Storps eine hernorragenbe Stelle

einnahm, foniel Slergcrnif; in Sejug auf einen ber fdjöitficn Sage beo Jtorps

entfteht.

Sonett übrigens 3h rc fßerfon berührt ift, fann id) nur uerfidjern, bah,

mao ich «och an Cd «»b Stelle geljörl Ijabc, 3hreo Sobco soll mar."

III.

Xic ©cffhid)tc befdjränft fich in ber Xarftellung ber ©ertljribigung

non Scanne fo. bafe barauS für ben oorliegcnben gall nicht »iel ju ent:

nehmen ift. 3n.Vrufcf)cn mechfelten bie Sorgefeßten, meldjc ben itrieg mit:

gemacht tjatten, ihre Stellungen. Unter foldjeit Umftänben mürbe in ber
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bes 16 . ^Regiments, roeldjc 1880 crfdjicn, bic Xarfiellimg ber Um:
hmbt, itxld)c bie Beranlaffung gegeben, bafs .giauptmann getpe mit ben

betten ftomsagnien in SBeaune per 61 ieb, bamil umgangen, bafj ber ©efedjtS:

beriiji bes anberen Stegiments rebenb eingeführt tourbe. Bei meiner ‘pietät

her mein altes tNegiment nermocf)te id) biejortjalb 31t fdjmeigen, rocil eö iid)

bei lieier grage nur um meine ^erfon ^anbelte unb bie fonftige XarftcUung

=r-.er Meinungen burd) bas 16 . ^Regiment oott beitt grüßten SBohlroollcn 3eugte.

briränfie mich batjer baranf, bie Vorgänge bem 16 . Siegimeni mit

re: Berte ;u überreichen, fie 311 ben Sitten 311 nefjmen, batnit fie einft oiclleid)

bringen mochten, ein in biefer Scjichung mehr ber ©irflidjfeit cnt=

brrrrembes Bilb jener Gpifobe 3U geben.

oCF- me bte Xmerenjintufte uon ber anberen Seite, in ooller Sd)ärfe

erm———er. unb unter Berufung auf bie Slrd)iii=3lften in bie gtofjc Oeffent=

er-*." g.brart nab. hebe id) nicht an, 3U meiner SKcdjlfcrtigung auch bas

r.bi~.'e Si-reiben eines gingen ber Greigniffe, bes bamaligcn Lieutenant

g-.-g, tr.-res Sib getauten, mitjittheilen. Gr fdjrieli mir, als id) bereits aus

>.-n j.t.
-'ss: Äegimente gefchieben mar:

_\..r. öS. '.ar.uur 187 ;$. ©ie ber £>err gSauptmann fa()en, bafe bie

" .-g.-u unb femit ber Stusgang nad) Ggrn offne jebe Berlljeibigung

.*~t re b. m-S;e :.t com Cbertt Lieutenant Sannoro bic Berftärfung er:

• • t _-b ; :a bte 6. üomragnie. g'ierburd) mttrbc ber 3 l,9 *,cr

-. < r*.v;* .• b sr.m bet unb am Befehl befl .gvrrn gSauptmann oon SJafcmcr

~
-a b.-n S.tbf: reu Crate birigtrt.

' ; >. n B. recte be> iVajor coti Schern t'dieint es faft, als roenn

'• ,v-' : '. ge berührt batte, bah er aus eigener gnitiatioe geblieben

•. .• :. ,ö; r; rer. bem gvrnt £auptmann geige 31t machenben

. .> - . b.-.xn ;r. gegen treten ju fönnrn. erlaube id) mir 3U bemerfen,

.. .0 re-. ber ;\rr gviuptmann een Siagmer ben geige ctroa

•: .SUrbann ut-.th ich Sie Clinchen, hier 31t bleiben.*

t. „ \ .. bv:t BcrrV.btgungsabichmrt bes Bataillons ju über:

Be -:e .Veits .nngm er leiten mar, idjicften midi ber gterr

Ca.' ; wm.e- Sannotc mit ber gragc, roo ccentuel!

- -
, \ t

-.< -t v.her bevblen merben falle? Xcr ivrt

a... ... r . v. ~ iJ einem bie gante ©cfeditslage über=

. g. g„ r ben Be*ehl bringen, bafe Beamte

v mäglth »ei.

.- «... ix * bem. Cb vicuter.ant Sannoro con ghr.er

. . . ; g-r. bot: be: i.-'imin gehalten merben mürbe.

'
. _ . n. jv.. ev „r;-:enr. aah bte bc5Ügltchen Be*eele

bes £vrrn Cbcrfi Lieutenan:

geaem. 2— ;$ Uhr. Bieürir

t
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erinnern fid) ber .fierr SJlajor, wenn id) nadjftetjeuben Vorfall anfüßre. 9llo

id) mit ber Sntroort bes .jperrn Dberft=Steutenant3 juriiefritt, luurbe mein

Spferb burd) bas furcfjtbare Jener in ber 9!äße
#
bes ülusgangs nact) Ggro

fiätfd) unb wollte nidjt mehr pon ber Steile. ®en SJefefji als roicfjttg er;

aeßtenb, »bergab icf) mein ißferb einem Solbatcn ber 4. Kompagnie »nb

überbrad)tc ben 23cfet)I ja Juß, ipobei id) 3hncn ben Unfall mit meinem

ißferbe erjäßlte.

fRaeßbem Sie 3h r fleineö ijSferb, ben .fSengft, oerloren hatten, haben

Sie mein ftferb gefunben unb am 9lbenb benugt, rooniber Sie ließ nod) fo

ief)r gefreut, ba Sie fo fc(jr erfeßöpft unb miibe geroefen maren.''

Tas militärifcße ißublifum mag fid) ßiernaeß cmjd)etben, meinen

Grinncrungcn es ben 2!orjug geben will.

IV.

9J?an mirb aus bein Obigen hoffen tlirf) ben Ginbrucf erhalten, bafj cs

überall auf meiner Jront bis julegt orbnungömäßig fjerging.

3d) habe mieß baf)cr gefragt, roic bie abrocidjcnbe 2luffaffung entftanben

ift, unb bin }u ber Ueberjeugung gefommen, baf; fie in ben Umftänbcn be=

grünbet mar, unter roeidjen bie betreffenben Sericßfe aufgefegt finb.

Jnbem bie Ülbfaffung ber Sericßte ber 57er in eine 3cit fiel, roo man

in ben ()öl)cren Stellen bes Korps über bie allgemeinen 2krßältniffe ber

Scßladjt, and) beim Jeinbe, eine Klarheit gewonnen batte, rocldje und

in ber ülftion nod) fehlte, unb biefe beffere Crientirung in ber iBe=

fprcd)ung, roelche ber Süeridjterftattung ooranging, jur ©eltung brachte,

tourben bie eigenen 'Ikrßältniffe ooüftänbiger erwogen unb 3ur ©eltung ge=

bracht, als bies oon ben Unterführern gleich nad) ber Sdjlad)! gcfchehcn

fonnte. Xaju Eam, baf) bie Berichte, welche mit ÜJluße in ber Waffenruhe

angefertigt mürben, auch in formeller .£iinficßt höheren 2lnforbcrungcn ent*

fprechen lotmten. Sic mußten baßer in jeher StJejicljung nidjt nur an=

jießenber unb interefianter, fonbenr and) bebeutenber erfcheincn unb um fo

überjeugenber roirfen, als bie babei audgefprodjene iüeurtßcilung ber eigenen

©efecßtslagc fid), in gart;, anberer Weife mie bie elften S3cricßte, mit ben

injwifdint befannt geworbenen allgemeinen tBerßältniffen beefte.

SDian barf babei aber nicht über}d)en, baf) burd) bie nachträglich tjin^a:

gefotnmene größere Kenntniß ber allgemeinen 3.!erßältniffc unroiflfürlicß aud)

bie 'ftßantafie unb jwar um fo mehr angeregt würbe, als bie Skrießtcrftatter

fid) nicht mehr in ber Umgebung ißrer TOitFämpfcr in Scanne befanben,

bereu Erinnerungen für ihre ülnfcßauungen ein Korreftio hätten fein fönnen.

3m Uebrigen freue id) mid) aber, bah bie Slufgabe, eine richtigere

Würbigung ber Stellung am Crmer Dlusgang unb ber Scbcutnng bcS 31,:

fanteriefeuers ber Sertßcibigung, gegenüber ber S<herff’fd)eu fRuffaffung, 3U

fiebern, gelöft erfeßeint, inbem fiönig in biefer Scjicßung woßl nur barin
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irrt, ic? er Zu : '-rrr.\ 'romtj; a n. anrme rin 5mic-. nrr. in

imz in jzfrssr. txz imrr fefnr jur ferne.

,7-* m~; reim znf :; zr :nr fcicmr jfimr** eine

aüannetse frm: : ie$ ?nee» Tzm: rariez im :c -f ri :-.rvricü b:rr

am iie rimie-_z-: ie-rr iöf::.efra zm'.ftH. res if bet txrzsez in;

xeferieaez rr i«c Jc-exic”, als -_f xn imr rri zsf ?rjf orrrcr-Mte.

nxtirgezmzzriz iai*.

3&rer =x: aier jz ;-rzer 3<r-fnf3;?näimrr :er 5 Tr:, seifer ri ba«

£cnig'ffe i~crf ar;e*.i_r"rz im. ier ej r-mmr: rrri

:

„X-cz .'-.rer Zmf.’Imr: rezfez zzr mi jza-rf.nrzxz; Sn gaben

ab. 3-z ier zt-rar. : rr büre -_± ia? ns i5efmt:

Itfec Csc m. fc i^rrit; ies rerm .V;! zzi i« "Erretter:

Strmmaz: zz Är;:«-::;:; :« ara^tc 'Seueralnates

zbmczrf-zzzez.

Cs c::i j. ?. rcz cra-mfier ui Sera« femczrrx. jer £\jtipt=

naat s.-z fiajr-.m hör; ieza ö:znr: .fra; t-r.-il«. p bleiben.

Xer ::s ^:?mer rin; ;rcr rr mar ab«

fzzaer als her ö:nr.:n ,rr:; rr; fazz:« tim ö-aher ntdn b<=

feiInt.'

fo mu? :i bagegre nicizerY.:« beztjrfen, io? »iss in Srieireäjfitf» im

iVanirer beim ^m'artrterxtrffr im Armier ein “araerer üiegimentS--

Jtommanbeur öer JJaocIerie cor einem iet Ciarre nnf älteren 9ataiQ(ra«=

Sommanöeur io a*mg prx*r.n, Ca? einer rieimeic unter fern mtt einem

Regiment betrauten jüttceren Jfameraiert ier Säbel p jieben hot. roenn er

nid)t anbenrcir.g feiner Snmctllczs -nüfcrar.a entheben trieb urC anbererfetts

ba? ich feil metnem Cir.trr»rn beizt fiegiztezt rer beügmrte Komman&eur

eines Jlrieg-ibataillors unö in xebrettier Stfciaiit Sentmaniam eines bem

9fegirae.tt 16 ancertrauten Sb'dirirts trar.

3n ber 2f)at rcurfcen audi orn ,"feige >o rrerr.q Sixierigfeiten erhoben,

ba? id) non bem Älterbumeridiieb ent nor wenigen iDJonaten Äenntni? er--

halten habe, als ber SJerfcPer bes in 3?eöe ftrhenben 'Serie« bieferhalb

übrigen« ben einzigen ^earnc betreffenben '-Brief mit öer furjen Anfrage

an mid) riditete: „'Karen Sie jünger a!« ber .'jauptmann jyetge unb iru?ten

0ic, ba? Sie jünger mären," eine 5raüc> ®'e mit ®cm lurjon jpinnieiä

auf meine Xoppelftellung als Mornmanöeur unb Sommanbant Oe« betreffenben

'Äbfdinttl« gegenüber einem Sompagniechef beantroortete.

lljan mag übrigens biefc ^rage anfehen rrie man mtll, barin roerben

Üllle übereinftimmen ,
ba? es oor bem Jeinbe nidjt auf theoretifd>c Cr=

mägungen, foubern auf bas üJ!adu‘n attfommt unD ba? cs hieran in iSeaune

nullt gefehlt hat. 3<fi toenbe muh bemnädift meiner XarftrUung ber Creignitfe

ju. iHn IWalerial baju fehlt es mir nidjt.
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gie lühtiglid) gmiliifdir C5«ri>f -^ttillcrir

im 1848 nnb 1849,

®on

Rentner.* )

1. iBcrliner SOlärätagc 1848.

Die ®arbe=9lrtilleric f)Qt in ber traurigften v
']cit bes prciifjifdjen ®alcr=

laubcs iljr gut 2fjcil mitgemirFt, um otö ultima ratio regis ben Slufftonb

nieberäuroerfen, ber im ÜJlärj 1848 21)ron unb 2lltar bcbrol)te.

lieber bie 3;^ctlnal)mc ber .Kompagnien an ben Stra&enMmpfen in

SBerlin unb über benfroürbige Ii)atl’n nott ®arbe=?lrtilleriftcn liegen rocrtl);

oolle Slufjcidjnungcn cor, bie oon bem Sturm unb Drang jener Jage ein

anfdjaulidjes Söilb geben.

Der 18. 3>färj begann mit fdjünftem iBetter; ntilbc grühlingöluft,

roarmer (Sonnenfdjcin hätten ju attberer 3c it bie '-Berliner in fDlaffen nad)

bem Dhiergarten f)inauG^etocft. 3cgt jeboef) mar 21des gefpannt unb er--

roartungsooll.

Die Dnippcn maren in ihren Haferneu fonfignirt; ber mit SJeftimmlheil

erroartete Hampf fdjtcn fid) gegen SJiittag nodj einmal ocrfdjieben ju molleii.

Die fianterabett ber reitenben ©arbc=9lriillerie erhielten baher bie

Crlaubmfj, am Hupfergraben fid) ju Difd) einjuftnben, ba ber tllusbrudt bes

Honfliftcs ni<ht unmittelbar beoorjuftehen fd)ien. 3tn Cffijierfafiuo mar

91bfd)ieb(Seffen für jroei uon 93erlin nad) anberen ©amifonen oerfegte

Lieutenants, um fo gröfjerc greube herrfthte, baf; man ihnen nod) ungeftört

einen ©hrcntrun f ttnbmen burftc, ju roelthem eine Sßorolc bereits gemifd)t mar.

9lls bie iBeroohner ber Hafente am Oranienburger Dhee fid) nad) bem

Hupfergraben begaben, famen bie Strafen ihnen roie nerrüdt oor. Dichte

ilicnjchetimaifen maren unterroegß, roäljtcn fid) burd) alle ©affen, oollig un=

befannte 9Jlenfd)eit fielen ben Hatncraben um ben .fialo, Füfjteit fie unter

Ihränen unb jubelten babei, mm fei 21Ues gut. 2luf Oie gragc, mao all

bie lärmenbe greube bebrüte, erfolgte ber Sefdjcib: „ffiaS, bas roiffen Sie

nidjt! griebe, greiheit, S9rüberlid)feit, fein Hampf mehr"; bie Cfhjiere

beeilten fid), btefer allgemeinen Strahetifeligfeil jtt entrinnen, es mar if)neit

*1 Der öerr SJerfaifer peä liier roicbergegebenen Auffaie« aus bem oorttefflidjen

SScrte: „®e(d)id)te ber Königlich Dreufcifd)« ®arbe= Artillerie", ift gegenroärtig mit bem

J. Sanbe biefeb SJerte« (Steuere 3*** / befc^äitigt, roelr^eb in fiirjefter Jrift jur Ausgabe

tommen toirb (Berlin, Siittter unb Sotjn). X- Jt
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Tie reitenbe fowie bie Juß=Artilleric erhielten Befcljl, mit ihren bc=

[pannten ©cfdjüßcu nach bei» Sdjloßplajj abjurüefen, um bcn Aufflaitb ju

befämpfett, ber bind) bas tiberrafdjeiib fdjnellc ®ntftef|cn uon Barrifabcit

|>err eiiteö TbcileS ber inneren Stabt geworben mar, mährenb anbererfeits

bie Berbinbuug ber Raferncn unterbrochen toar.

Gs oerging einige 3ci*. t’he bie in ber Rafcrne am Oranienburger

Jbor ftebenben ©efpanne ber Juß;'Arlillcric am Rupfergtabcn anfatnen.

Sn ber Borfig’fdten Tvatnif batte fid) ein SJolfotjoufen angcfantmelt, ber eine

brobenbe .fialtung annal)m, jebod) non ffilannfchaftett ber 3.*) unb 4. Kom=

pagnie, roelche bcn ißferbetrandport begleiteten, jerftreut mürbe, ©l)c bie

Batterien notu Rupfergraben abmarfdjirten, mürbe bie Rafentciiroad)e auf

60 OTann oerftärfl; bas Bolf griff biefelbc inbeffen nidjt an.

93iö 3 Uf)r 'JladgnittagS roaren jroci Ju&4Battcrien unb eine reitenbe

(bie 2.) ttad) bem Sd)loß abgenieft, bis 7 Ubr AbenbS mürben and) bie

übrigen Batterien bortbin gcjogcit. Tie 30 befpannten (Mefdiii(je — 3 reitenbe

unb 6 Jufj = Batterien ju je 4 ©efdjübcn — fuhren auf bem Sdjloßplajj

bejro. im Kuftgartcn auf.

Ten Befehl über bas ©arbeforps unb juglcid) bie gunftionen als

Souocrncur oon Berlin übernahm am 10. ÜDtärj auf Befehl Seiner SJiajeftät

bes Königs ber ©ciicrnllieutcnant non ^rittmifj. ©r batte ben Auftrag

erbalten, bie Stabt toieber in Befijj ju nehmen.

©ine Bartifabe gegenüber bem Sd)loß fperrte beit ©ingang jttr Breiten;

ftrafsc. Sie mürbe ßartnätfig pertbeibigt, fo baß bie 9. Kompagnie, .£inupt=

mann o. ©erfdjom, 0 Kugeln unb 4 Kartätfcbcn auo juici 3l0ölfpfünbern,

bie 12. Kompagnie, £iauptmann HiMlle, aus ihren jmei 7 tifünbigeu .ftaubijjcn

21 ©ranatrourf bagegen abfeuern mußte. Grft nad) biefer Befdjießuttg

gelang ber Sturm. Tie Aufrührer roarfen fid) in bas ©öllnifcbe tKatbljauo,

meldieo ebenfalls genommen roerben mußte. 'Sud) in ber Königftrafjc ent;

brannte ber Kampf; an jeber Straßenetfe ftanb eine Barrifabc. Tic

8. Kompagnie, Kapitän BkUbauiit, mürbe betongejogen, fie gab 6 Kugeln,

1 Kartät|d)fd)uß unb 2 ©ranatrourf ab. 'Süßer ber Barrifabc ntufjtc jebes

fjauS in ber Straße gefäubert merben. ferner gelangte bie 0. Kompagnie,

fumptmann Kontoromsfi, jur Thätigteit: in ber großen ,vriebrid)itraße galt

es, ben Sturm auf eine befonbers ftarfc Barrifabc oorjuberciten, rooju

6 Kugeln unb 5 Kartätfd)en nerroenbet mürben. 'Sd)t @efd)üßc ber fflarbc=

Artillerie fattten ins Jener; bie übrigen ftanben im Kuftgartcn in Bereitfd)aft.

Tie Sufftänbifdjen leiftelen nidjt im 'JJlinbcften I)croifd)ctt BMberftanb,

bie üScbrjabl entflammte ber .fiefe bes Bolfes; nur einige Stubemen unb

fonftige oerfübrte junge Keule jeigten perfönlidjcn SSutl).

Tas ©ctöfe itt ber Stabt mar biefen 'Sbettb ganj entfcjjlidj: ber Körnt

*) 6f|ef b« 3. Kompagnie mar Kapitän liebemann, bei 4. Kapitän o. SSranfc.
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bcr Hämpfcnben, bas fortmäljrenbe Knattern bes ßkmcljrfcucrs, bcr Bonner

ber .Kanonen, unter beffen Suftbrurf bie genfter bcr nahen .Raufer jerfprangen,

bas ununterbrochene Sturmläuten non ben .Kirchen, iwcldje im öefij} ber Stuf:

ftänbifdjen mären, bie geuerSbrünfte, melche rjrell non ber Jmtfelheic ab-

ftachen — ,
aU" bas rief einen graucnerrcgciibcn Ginbrucf beroor. Man

fannte an bent Abcnb ben .ficrb bes iyeuero noch nidjt, hoch am nächften

Morgen erfuhr man, baf; bie Arlillcricmagenljäufcr uor bem Oranienburger

Jhor in fylammen ftänben. Tie Meuterer halten burdj Slnjünben ber <9e;

bäube Itadje für bas Artilleriefeuer genommen
;

bie gefammten Jclb--?lrltUerie--

beftänbt beö (Karbcforps mürben oernidjtct. Audj bie Cberfeuermcrfcr:Sdjule

am Acucn Kjor gerietl} in Öranb.

3n ber Aacfjt oom ts. jum 19. Märj !)iclt bie OÜarbc^Artillerie oor

bem föniglidjcn Schlöffe bie ©adjt.

lieber bie hclbcumüthigc Vcrtljcibigung bes Schlaffes Monbijou burch

ben 'Ifremierlieulenant '-öaron oon Stcibnij) berichtet ein naher Vcrmanbtcr

bcffelben roie folgt:

Gs mar am Vormittage bes ocrl)äitgnii;uollen 18. Märj 1848, als ich,

bamals berliner Stubcnt unb jugleidj freiwilliger (Harbe-Sdjüjje, eine Ve=

forgung Unter ben yinben ju ntadjen hatte. 3n ber 'Ji'äfje ber Afabemie

begegnete idj einem Vetter non mir, Varon non Acibnih, bamals Premier:

lientenanl in ber <**>arbe='3lrtiUerie, ber, im 3tutlanjuge unb ein Käftdjcn

unter bem Sinn tiagenb, mir bei bcr Vegrüfjung mitthcilte, er habe feinen

breijähvigen Urlaub nach ber 2ürfci als 3n|truftor ber grofihorrlidjen Artillerie

in ber iafdie unb habe fidj foeben baS lebte Stücf feiner AuSrüftung, ein

'fiaar guter ^iftoli'n, getauft, um fdjon am Aachmittage bcffelben 2 ageo

nad) Monflantinopel abjureifen. ©ir nahmen Abfdjicb oon einaitber unb

aljnlen babei mahrlid) nidit, bah mir uns fdjon fehl' halb roieberfefjen mürben.

Aciluiij) reifte in ber Jljat an jenem läge nidjt unb bann überhaupt nicht

mehr itadj ber lürfei; bie nidjt geringe Keiftung unb bas Opfer, in menigeit

Monaten bie türfifdje Sprache fertig erlernt ju haben, maren umfonft ge=

fdjehen. Go ftanb iljm oielmeljr junädjjt eine anbere Aufgabe beoor, unb

er Ijat biefe erfüllt mit berjenigen Klugheit unb Vrauour, bie ihm eigen

mar, ohne baf; es biefetn jum Mamoagnefolbatcn gefchaffenen Cffijicr jemals

orrgönnt fein füllte, biefe Gigenfdjaften auch auf bem Sdjladjtfelbe 311 bc=

tljätigen. Sdjon bas 3ahr 1852 fanb ihn begraben.

Aeibnif) ging nadj unferer '-Begegnung nadj feiner fiaferne am Hupfer:

graben, um oon feinen Mamerabcn Abfdjicb 311 nehmen. Tort mohnte er

311 biefrm 3mcde noch bem Mittagsappell bei. Seinem Stommanbeur fehlte

nun bei ber Gintljcilung feiner Gruppe ein Cffijier als ©adjtfjabcnbcr für

bas Sdjlof; Monbijou, ba ber Gfjcf ber preufjifdieu Artillerie, meilaub Vr*nJ

Abalbert, Königliche .fpoheit, ber in biefem Sdjloffc bamals refibirte, eine

Vergällung ber flehten ftäubigen 3"fantcricmadje burdj Ariillcriemannfdjaftcn
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befohlen fjntte. 2116 fid) bei' .ftontmanbcur ocrgeblid) nach einem für bieten

3mecf nod) bisponiblen Cffijier umjai), trat 3ieibnij} im 3toifrocf uor unb

fiellte fid), obroof)! bereits überall als beurlaubt abgemelbct, für biefcu lag

noch jur Perfügung, roaö gern aeceptirt mürbe.

Um 1 Uf)r 2)?ittagS 30g alfo ber Premierlieutenant Saron o. dteibniß

auf ®)onbiiou:2?a(^e; e6 mar unter feinen Pefefel gcftelli erftens bie cigcnt=

licfje 3Sad)tmannfd)aft, befteljenb aus einem Unteroffizier unb neun ßtrena=

bicren (id> glaube ootn Regiment ilaifer SJranj), roooon jeher ÜKann mit

einigen roenigen fd)arfen 'Patronen ocrfeben mar, unb äroeitend ein Jtouu

manbo oon etioa 40 tfufe^lrtillerifien mit 2 Unteroffizieren, roeldje in ber

Gile mit ganj alten Stcinfdjlofegemehren (aber ofenc Steine barin) aus-

gcrüftet roaren, eine Jruppe, bie bemnad) roeber nadi ihrer 3ahh nod) nadi

ber 2lrt ihrer Pcroaffnung — als eine irgenbmie ,,ad)tunggebielenbe'" an=

gefcfeen merben tonnte, zumal ben 2lrtilleriften bas Pajoneitgemchr gänzlich

frentb mar, mentt aud) JNeibnig fofort eine fd)lcunige Uebung im Jällcti beo

(Gewehrs, ben Pantomimen bcs Gf)argircns u. f. m. mit ben Leuten oornaljm.

So maren bentt bie oertjängnifjooUcn 2lad)mittagsftunben herangefommen;

audj auf bem fonft ziemlich füllen OTonbijouplahe unb in ben angrenzenden

Straßen bilbeten fid) alöbalb größere 2)tenfd)engruppcn, roeldje bemnächft bis

ui bie 9?äf)0 bes genannten Sef)loffcS zogen unb ben poftcn uor bem ©entehr

befdiunpften. u. 9ieibnip jog fjtcrauf ben leßteren ein nnb forberte, ganz

allem ber aufgeregten ÜJtenge entgegentretenb, biefelbc in ber ihm eigenen

populären fKebemeife auf, audeinanber unb frieblid) nach jjaufe ju gehen,

rocs ihm auch über Grroarten gelang. 'Jlad) einer paufc füllte fid) jebod)

ber plaß mit neuen, gröberen 2Wenfd)cnmajfcn, uorjugSroeife aus ÜJlafdfinen:

arbeitern beftehenb unb uon Stubcnten geführt. Cbgleid) SHeibniJ nodjmals

ocrfudjte, gütlid) mit ben Deuten ju uerl)anbeln, fo mürbe bod) bie Jftaltung

ber unaufhörlid) jur ©emalttfeat aufgeftadjcllcn, auf oiele .fnmbert .ftöpfc

angemachfenen PolfSmajfe nunmehr fo brohenb, baß erfterer feine gcfnmmte

2)lannfd)aft oor bem Schlöffe ins (Memef)r treten unb bie 10 2)1ann ftarte

©renabiermaefee fdtarf laben ließ, wobei bie 2lrtilleriften biefe 9)lanipulalion

jurn Sdjein mitmadjen muhten. 91ad)bem .'Kcibniß hierauf roieberholt jur

fofortigen 31äutnuug beö piaßcs oergeblid) aufgeforbert halte, liefe er ben:

fclben mit gefälltem (Memefer fäubern, unb als aud) biefeo 2)littel nur auf

einen SJloment half, griff er jur ultima ratio unb liefe uon ber als erftcS

©lieb formiitcn 3nfanteriemannfd)aft eine imfdjäblidjc Saloc über bie .Höpfe

ber 2)lenge hinaus geben. 1T>a6 I)oIf mieber für ben 2lugenblirf: es ftob

9llleo heulenb auscinanber.

o. fHeibnife hotte aber bennod) bie Ueberjeugung geroonnen, bafe feine

bisherige Jaftif auf bie £auer nicht zum 3'elc führen tonne; er benujjtc

baher bie nunmehr eingetrelenc paufe, um feine Deute mit feinem ferneren

plane befannt ju machen, ber einfach bnljin ging, bafe bie gcfnmmte 2)lann--
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ftfjnft auf einigen hinter bem Sdjloffc auf ber Spree liegenben fläf)nen mid)

bei' nidjt fcf)r entfernten 2lrtiUcriefaferne fi<f> cinfcgiffen follte, roäfjrenb er

felbft ganj allein im Schlöffe bleiben uitb baffelbe oertheibigen toolltc. 23er:

geben« baten bie 2eutc, unter benett aud) einige Ginjährig^reiioilligc, julegt

mit If)ränen in ben 2lugen, fie boef) borl ju befjalten, fie wollten bi« jum

legten 'Blutstropfen bei ihrem Jübrer auöbalten — oergeben«. JHeibnig

blieb feft bei feinem Gntfcfjluffe unb befahl bemnad) ben fofortigen 2lbjug ber

ganjen 'Diannfdjaft. (So mar and) bie l)üd)fte 3fi*; bem» fd>on begann ber

SDionbtfouplag fid) roieber mit neuen lärmenben ÜKaffen ju füllen; faum

Ijatte fid) ber Sahn mit ben legten ÜJiannfdiaften nach bem .'lupfergraben ,;u

entfernt, fr rücfte auch frfjort eine ftarfe, mit Gifcnftangen unb ähnlichen

Soffen auogerüftete, mit brennenben jyacfclu oerfebene flolonne, laut fdjreieub

unb pfeifenb, bi« bidjt oor bad Schloß, unb ber ganje 'plag hallte non bem

roilbeu Sarin ber jutn II)1' '1 angetrunfcucn Solfämaffen mieber.

o. Sfeibnig »rat nun, ben Segen eingefteeft, bie ,'jänbe in ben Safdjen,

au« bem Schlöffe, unb eö gelang cnblich feiner .'Niefcnftimme, noch einmal

fidi (Bel)ör ju fdjaffen für bie fjrage, mas man benn eigentlid) non ihm

nninfdje. 2Uo nunmehr einer ber Anführer portrat unb nor 21Qcm bie 2lu«-

lieferung ber 2Jiannfd)aft unb ihrer Soffen forberte unb bei fernerer Ber:

nieigerung ba« fofortige Slnjünben bes Sdjloffe« anfiinbigte, ba erflärte

Dfeibnig mit berfelben SRuljc mic norher, bafj er gar feine Seute mel)r im

Sdjloffe unb mithin aufter feinem eigenen Segen aud) Feine Soffen habe,

unb bemnädjft, baß er gefonnen fei, ben ihm oon Seiner SUajcftät anocr:

trauten Sofien fernerhin mit feinem eigenen Seibe 511 oertheibigen, mie ba«

"Pflicht febeö ehrlichen Solbaten fei. Gr fügte (jinju, bah c« ihnen, al«

Berlinern, einige Sdjanbe machen roerbc, roenn fie fid) ju 'Branbftiftern eine«

Sdjloffe« hergeben mellten, in meldtcm fo mertl)uolle .'lunftfdjäge (,'iupferftid):

fabincl) aufbemahrt mürben.

Ser Ginbrucf biefer marfigen JRebe mar bei ben 2)Jafd)inenbauern, oon

benen mohl fo "Dlandjer felbft Solbat gemefen mar, ein übermiegenb günftiaer,

unb il)re Anführer forberten, nach furjem Äriegeratl), jegt oon Sieibnig, er

follc einen größeren bemaffneten Stupp oon ihnen in ba« Schloß einlaffen,

um fidi oon ber Salji'heit feiner 2lngabcu unb bem 2lbtnarfd) ber Solbaten

felbft 51t überzeugen, eine Jyorbetung, auf bie Sfeibnig unter ber Bebiugung

einging, baß man, menn man fid) burch 2lugenfchein überjeugt haben rnerbe,

ihn unb ba« Sdjloß ferner in 3ful)c laffen molk, maö jugcfidjrrt mürbe,

fölan beftimmte nun eine Güte oon ftrainmen Gifenarbeitern, bie bem Cffijier

in ba« Sd)lohtI)or folgte. .Raum hatten biefe Seute inbefe fid) baoon über:

jeugt, baß außer bem Sadjthabenben 3!icmanb oon ber Sadjtmannfcgaft

mehr im Schlöffe fei, fo erfdjicn plögltd) burd) bie gemaltfam geöffnete .fiinter--

tfjür beo Schlöffe« eine neue lürmenbc 3fotte im 3f liefen be« Cffijier«; ber

2lnführer berfelben forbertc feine Seute auf, ben Cffijier 511 entwaffnen unb
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fcftjunehmen, inbem er, bidjt oor biefcn hintrctcnb, ihm mit feinem Sold)

oor bein C^Jefidjt fjerumfucfjtcite. Somit war er nun freilid) qu ben Un=

rechten gerathen. o. SHeibnif;, o()itc and) nur einen ülugenblicf bie 9fuf)e ju

verlieren, ergriff mit eiferner jyauft ben bewaffneten 9lrm beo 9lnfül)rers,

hielt iljn feft uitb gab bem fid) Gträubenben mit ber anberen £>aitb eine fo

ungeheure CSjrfeige, baf; ber Menfd) jurücftaumelte, faft jufamntenbrad) unb

bann nerfdjroanb.

Sied mar bie ÄriftS.

Saö treulofe SBenehmen unb bie berbe Leftion, bie jener ülufmiegler

erhalten, machte ben ehrlichen 'berliner Mafd)inenbauern einen gewaltigen

Gmbrucf. ©einäfe bem fjierburrf) bofmnentirten gänjlidjen Unifd)(age ber

allgemeinen Stimmung gebot einer ber Majd)inenbaucr braunen auf bem

i'lage .'Jiuhe unb brachte nach einer furjen Slnrebc auf ben tapferen 93er=

theibiger beo Schlaffes ein laut fcfjaltenbeö .£mrraf) aus, inbem er jngleid)

bie 'JJarolc aicsgab, eö falle fid) Sliemanb unterftehen, bem Schlaffe ju nahe

ju fommen, fa lange ber Lieutenant a. iWcibnifc hier auf feinem ißoften fei.

hiernach trat jener Mafdjincnbauer nalje an SHeibnife heran unb fagte halb:

laut ju ihm: „.fierr Lieutenant, es fonnte fommen roic es luollte, 3hnf,t

märe fein .f>anr gefrümmt roorben, mir waren eine ganj Ijübfdje 3a hl alter

Solbaten hier beifammen unb hätten nicht gebulbet, baf? man 3hncn j«

Leibe gegangen wäre", unb barauf laut ju ben Untflehenben: „3a, Matne=

rabeit, ber Lieutenant a. iHeibniß ift ein l)öUifch fefter 3nnge."

o. Sieibnig beantwortete biefe Munbgebungcn baburd), bafj er bie nach

laufenbrn jäl)lenbc, gänjlid) ju feinen (fünften umgeftimmte Menge ju einem

breimaligen £>odi auf Seine Majeftät ben Möitig auffarberte, in welches bie=

felbe ebenfa enthufiaftifch cinftimmte, als oorljer in bas ,'jurrah auf iljn

felbft. Unb nun jag Raufen bei Raufen frieblid) ab, unb in wenigen

'Minuten war ber 'fMafc leer unb füll unb blieb es fortan.

SKan ben Söewohnern bes Monbijouplajfes, unter Rührung beo ba-

ntaligen Sflrofeffort .£> erhielt a. 9leibni| bemnäd)!t eine mit zahl-

reichen Untcrfchriften bebeefte wohloerbieute Sanfabreffe
;

benn ohne ihn

wären baS Schloß unb bie angrenjenben Käufer wat)rfd)einlid) ebenfa ben

flammen überantwortet worben wie bie föniglid)e Gifengiefjerei unb bie

'Artillerie;22agenf)äufer.

Sein ebler, banfbarcr König aber oerlieh itlm olG ein Unifum in ber

'Kerlethuug preufeifdjer Scforationen ben Dfothen SllblcnCrben mit ber ein:

graoirten Umfchrift :
„Monbijou, ben IS. Märj 1S48."

Sie Sruppen waren im Mampf gegen bie 9Jeoolution überall fiegreid)

gewefen, als am 19. Märj früh ber SQefeljl cinging: bie SjJofitiaucn ju

räumen unb in bie Äafcrncn abjurüefen. Siefcr SBefcljl beruhte auf einem

Mifeoerftänbnih ober willfürlidiem Gingreifen Unbefugter. 9lUerl)öd)ftcn Crts

war nur angeorbnet worben, bafe bie Xruppcn ben Mampf einftellen follten.
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Tiefe 2lnorbnung mar bes .Königs Ianbcsoäterlicfeem .ffierjeit oon einer

Stnjabl ©ürger abgerungen worben, bie, im 3rrtbum über bie Stimmung

in ben unteren Sd)id)ten bes ©olfes, bie Meinung geäußert batten, baß

mit bem Einftellen bes .Kampfes auch bie ©arrifaben unb alle ©ibcr=

jeßlid)tcit bco ©olfes oerfebminben mürbe. Tie golgejeit Ijat baö 0egen=

tl)eil gelehrt.

Ehe nod) bie Batterien oom Schloß 3urücffebrten, erfolgte oom ©ou=

oernement ber münblidje 'Sefeljl, bie .Wafernenwatbcn an bie ©ürgerrocbr *)

ju übergeben. Tics gefdjalv 3lls bie 3ufe:©atterien nad) ber Kafernc am
Mupfergraben jurücfgefeljrt waren, banbeite cö fid) barum, bie ©ejpannc

nad) bem Craniettburger Tb01' abrüefen 311 laffeu. Tem mibrrfeßte fid) ber

bie ©adjc fomittanbirenbe Stubcnt; erft nad) langen Unterbanblungen gab

er basu bie Ermächtigung. 3lucfe bie reitenben Batterien fonnten junädjft

nidjt nad) ihrem alten .fjeint gelangen, fie rücften mit am Kupfergraben ein.

Tie äJlannfdjaften mürben bafelbft trupprocife beföitigt, bie ^ferbe gefüttert.

TaS ©olf roollte bie flafernc flürmeu, um diadjc wegen ber Kanonenfdjüffe

oom Tage äitoor 3U nehmen.

Oberft 0 . .futl)» traf mit gewohnter Tfeatfraft alle ©egenmaferegeln.

Tod) bie Sdjreier madjten itid)t Ernft.

3lbenbö um (i llhr fuhren bie reitenben ©alterten nad) bem Draniciu

burger Thor, man ließ fie jeßt bittd), jeboef) unter beit größten ©er=

iininfdjiitigen, ben ärgften Sdtintpfmoiten unb Sdimäbreben. 23ütf)enbc

hielten ben einrüefenben 8euten unb Offizieren in ©lut getauchte Tüdjer oor

baö ©efidjt.

31 rt bie Spiße ber reitenben ©arbf:3lrtillerie batte fid) ber ©eneraU

major 0 . 3cnid)eu gefeßt, bainalo tooljl ber berübmtrfte Tlrlitterift; er ritt

bist an baö Oranienhurger Thor mit, als ob er non einer ©efid)tigitng

beimfehrte. Ter alte .{terr war allgemein oeref)rt, aber aud) gefürchtet.

3lm Jlafententbor angelangt, liefe er bie Öatterien oor fid) oorbeibefiliren,

unb alö unter bem Sdjreiett, Toben unb gludjen bcö ©olfcö ber leßtc

Kanonier eingerüeft war, ritt ber General unbefümmert allein nad) ftaiife,

ohne ben gärnt ju beachten, ber iljn umtofte.

Tie ©erhältniffe geftalteten fid) in furjer 3e>> in ©erlitt fo, baß man

eo für ange3eigt hielt, bie fämtntltcben Truppen aus ber {lauptftabt in bie

Umgegenb 311 oerlegen.

Tie ©ürbe 31rtiUerie=8rigabe oerliefe im ©ereilt mit beut 2. ®arbe=

•1 Ser itJajor unb '-liotftaub bei StrtiQeriebcpoti n. gjoberoitö batte bie ©entehre

mt tteiwOnung ber ^ürgerroebr auejugeben. 3bm gebührt baS Snbienft, nur fotefjen

ituM« ©eutebre au* betn 3rug!)au9 oerabfotgt ju haben. bie einen SlusroeiS als folibe

t*.'ö net 'Pittget »am Wagiftrat norjeigten Ser pobcl ging leer aus

»<tbm*nb t>. i'Obcnule toar bis 1858 jtominanbeur tcä 3trtillerie*3legimentä, er

itato a.» ©enetalinajor am 20. *tai 1881 im Stltei 0011 81 fahren.
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Siegiment ju gufj bio .öauptftabt. Am 21. SJiärj um 3 lUjr üflorgcnS rücfte

bie ,yuh ;9lrtillerie oom ftupfergraben ab. 91m ©eibenbatnm entftanb eine

längere Siotfung, toeil bie Dlarfjt ein oerabrebet mar, ber übrigens

frhlfd)lug. 3iicl ©olfo mar auf ber Strahe, fd)eute fid) jebod), ben @efd)ü|)en

ju nal)c ju fommen unb überfahren ju roerben. — Xie rciteiiben ©attcrien

marfdurlen erft um 5 Utjr ÜJJorgens oom Oranienburger Slior ab, ba ifjre

.Wafeme ruirfier non bid)ten fDienfdjeninaffen umlagert mar. ©iS jurn 2 t)ier=

garten gab if)r bie ©ürgerroefjr bas ©elcit! Xort Bereinigte fid) bie @arbe=

Ülrtillerie unb fegte il>rcn ©eg non ba jufantmen fort. Xie ©rigabe füllte

über Spanbau nad) ©otobam marjd)ircn unb Cuarticr bejiefjen: bie guh=

Artillerie in ber Stabt felbft, bie veitenbe in ben Dörfern ©ornftäbt, ©ornint

unb Caput.

Xer iDlarfd) betrug 5 ÜJJeilcn, bie jrnfoc mar brücfenb, eine für ben

21. föiärj in ber ©egenb non ©erlitt ungemö()nlid)e Crfdjeinung. ©or Spanbau

angefommen, gab bie ©rigabe auf ©efel)l iljrc 12=©fünber an bie gfeftuttg

jur ©efegung ber ©alle*) ab; es mürbe eine 3l’< t lang geruljt; bann ging

eS auf ber Cl)auffee nach ©otobam meiter. 3 11 ber gebrüeften Stimmung

unb oerbiffenen ©utf) ber Xruppe, beren 9lusbrud) in ©crlin nur burd) bie

oortrefflidje 9RannSjud)t unb bie Üluffidjt ber Cffijiere jurücfgchalten mar,

gefeilten fid) bie groben Anftrengungen ber legten 3C >*- S IC SDJannfcfjaften

hatten faft 14 Jage immer in ©ereitfd)aft geftanben, bie nergangene 9iad)t

roegen bes früfjen AbmarfdieS ftfjlafloo Dcrbrad)t; fie maren nidjt beföftigl

morben, juntal bie Unberittenen maren aufs Üleufjcrftc erjcfjöpft, jo bah fid)

bie SDlarfdtrcifjen ftarf in bie Sänge jogett.

Cberft b. .fiahu Bereinigte bie ,yuf;maunfd)aften aller ©attevien an ber

Spiee, bamit bie ©ferbc fein ju ftarfeo Jetnpo angäben. Cr felbft flieg

Born ©ferbc unb ging, ein güitfjiger, ju J-uh Bor feinen Kanonieren fjer.

gicbcr mürben angeftimmt, bod) ber ©ejang erftarb. Xie leßten ©atterien

erreichten ©otobam erft 9lbenbs 9 Uhr nad) 18ftünbigem UJJarfcf).

Sie Offiziere hatten ebenfalls in ben SJJärjtagen aufjcrorbentlidjc 9ln=

ftrengungen ju beftehen, ihnen fiel nod) bas Cuarticrmadjeu unb bie Sorge

für ihre iruppentl)eile ju. ©orliegenbe 'llufjeidjtnmgen ftiinmen barin über;

ein, bah nad) ben feelifcfjen Aufregungen bet legten ben burdpoadjten

9!äd)ten bie Üiatur fategorifd) ihr ificd)t forberte unb manch einen jüngeren

Kameraden in fo tiefen Sdjlaf oerfenftc, bah er erft nad) 30 Stunben mieber

aufmachte.

Cinige Sage nad) bem Cinrücfett in ©otobam mürben bie 'DJannfdiaften

ber gufpArtilierie oor „bem langen Stall" (Crcrjirl)auo nahe ber ©aruifon;

firdic, in melcbem bie ©ferbe ftanben) oerfatnmelt. Xort oernahmen (ie ben

©efehl, baß fie uoit nun an nicht mcljr mit „Xu", fonbern mit „Ste" an*

*) £ie 5. j$ug:Aontpagme belegte fpäter bie Citabelte oon Spanbau.

Sriu Stil. Blauer. IBM Januarheft. 5
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geredet werben follten. Ter C helft o. jjnljn fiiclt eine 9lnfprache, in meldjer

er heroorf)ob, bah in bem „Tu" eigentlich feine Sd)nitbe gelegen f)ätte r er

wäre als Kanonier ntii „Cr" angerebel worben.

3» fßotöbain bejro. ben genannten Törfern blieb bie Brigabe bis jum

21. 3nni.

Gilbe ÜJlärj waren fäinintlidje Cftijicre beö ©arbeforps, welche in unb

bei ipolobam lagen, in bas Stabtfdjloh befohlen; Seine Ülfajeftät roenbete

fid) in einer Siebe an feine ©etreurn, bie iljnen mächtig ju ^erjen ging.

8Cm 7 . 3uni fanb abermals eine Berjammlung ber Dffijiere ftott, eben:

bori im ifütobamer Sd)lof;. Ter fßrinj pan 'T'reufjen, ber bad ©arbeforpd

jefjit 3al)re befehligt unb 'l'iiilc SHürj bas Kotnmanbo niebergelegt hatte,

mar non Gitglanb jurütfgefebrt unb wollte bie Cffijiere fpredien. Sind) einer

crljcbenben Ülnfpradjc fuhr ber Br 'HS oon ^reufien in offener llalefdie mit

feinem Ülbjutanten nad) Berlin, nahm für furje fit feinen Sit} in ber

Siationaloerjammlung ein, 511 welcher ifjn fönigstreue Bürger gewählt hatten

unb fel)rtc unangefochten uadi iflotobam jurücf.

91m S. 3lll,i Ülbenbs brachten bie Cffijiere bem %kinjen aus §reube

über feine SHücffeljr einen gatfcljug ju ÜSaffer; jahllofe .Sühne parabirten

in fjaefernbem fyeuerfdjein nor bem Babelsberger cdilofj; Baron Gugen

p. Sfeibnif}, ber Berlf)eibiger non SJionbijou, fomntanbirte. Seine Königliche

^ol)cit nahm bie .fmlbigung gnäbigft entgegen.

Sind) bie Truppenteile ber 0nrbe:9lttilleric begingen bie ©ieberfehr

bes f^rittjen oon fpreußen in fcftlicher SBJetfe. Tie 2. reitenbe .Kompagnie

gab ben SHannfdjaften im ©aftljof ju Bornftäbt einen Tanj. Ter alte

Söachtmeifti’r Sdjarohorft, eines jener Criginalc aus alter fit, ein 9!effe

bes berühmten ©enerals, oerlao beim 9lppeU: „.fjeute 91benb 7 Uhr ift im

Kruge 20115. 3c^cr Kanonier bringt ein fvrauenjtmiucr mit; wo er fie l)cr=

friegt, ift mir egal." Slbenbs birigitie er ben Tan} felbft
;
mitten int Streife

ftehei.b, hatte er feine lange pfeife unb einen Stocf jufammengebmiben, fdilug

bamil ben Taft unb rief, als ftänbe er in ber Meitbaljn :
„Tiftanjen halten,

Gefeit auöreitcn!" —
Gnbe 3atti rücften bie reitenben Kompagnien mit ihrer ftarfett f'fcrbc:

jaljl nach ber £apel ab — halbwegs ^olabaiu unb Btanbenburg — unb

belegten mehrere Törfer; bie 3 ufj: 9lrtillerie bejog 511m Tl)fil bie oon „ben

Leitern" geräumten Crtjdiaften.

9lnfang 9luguft faitb eine Schießübung 0011 14 Tagen auf bem Tegeler

Sd)ief;plaj} ftatt; währeub biefer fit nahm bie Beigabe in ben Törfern

itürblid) oon Berlin Cuartier. .fiicr traf ber Befehl ein, bah ber Beigabe

Burg, IWngbeburg unb Branbenburg als vorläufige ©amifoiten 511111 BJinter

angewiefen wären.

Sdjon Gabe 9luguft würben jebod) bie (Karben näher an Berlin heran;

gejogen. Tie Beigabe nahm abermals in ben nörblid) ber Stabt gelegenen
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Crtfcfjaften Cuartier. Xcr Xienft in facn Kantonnements roar ftrcttg unfa

eintönig, bie Offiziere burften fid) nidjt oon ihren Crtfdjnftcn entfernen.

Gnblicf) fd)lug bie Stunbe ber jjeiuifehr

!

Xurd) ülllerhödiftc Äabinctsorbre oom 15. September 1848 mar ber

©eneral ber Kavallerie o. ©Jrangcl jitm Cberfommanbirenben in beit SRarfen

ernannt roorben. Seiner Xgatfraft unb Strenge, oerbunben mit großer

OTenfcheufeiintuiji, gelang es, in ©et! in bie .'Muhe roieber herjuftellen.

Sltn 10. SJooentber jog bas ©arbeforpS, mit ihr bie ©arbc.9triillerie,

ju oerfdjiebenett Jh c,r(
'n roieber in bie £wuptftabt ein; unter ÜJJufif unb

Xrontmelroirbel, betn Jiaffeln ber ©efdjüfce, bem ©lcid)fd)ritl ber gefchloffetten

©ataillonc hielt ©eneral p. ©Irangel feinen Gin^ug in ©erlitt. Xie ©ärger;

mehr proteftirte, bod) fie roar fing unb — gab nad).

Xic ©arbe=3lrtiüerie nahm roieber ihre alten ©lohnftätten am Kupfer;

graben unb in ber „reitenbett 2lrtiüerie=.flaferne" ein. —
Xas lebte

sJJad)fpicl ber ©erliner SDiärjtage roar beenbet. Xie ©arbe

hatte, gehorfattt ihrem oberften Kriegsherrn, bett größten Sieg errungen —
ben über fid) felbft. ,)ur fie toarett bie ©erliucr ÜJiärjtage Xaqe ber Gl) re!

2. 3m gelbjug 1848 gegen Xättemarf.

Tic tipfiinbiitf <tufj«Warir«?tiJtterw 9! r. 6,

Stamm’XruppentitcU Itt 5. Batterie I. Warbt^RcIB 'itrtiUer ic=3{cpimente.

3m Jyrühiahr 1848, in ber gähtenöen, aufgeregten 3l'it, fdjlugen bie

langjährigen Streitigfeiten Sd)leSroiq:,£tolfteinö ju hellen glamntcn auf. ©cibe

fjerjogthümer jollteu eroig ungctheilt fein unb gemeinfam ocrroaltet roerbett,

obgleid) .jjolftein bcutfcfjeo ©unbesianb roar, Schleswig aber nicht. ÜBäl)renb

bie bänifd)e Sfationalpartci bahin brängte, Scfjleoiuig bis jur (Siber bem

Königreich ber 3 l'ieln einjuoerlcibett, oerfammelteit fid) bie Stänbe ber .fjerjog;

thümer in Kiel unb errichteten am 24. SDJärj eine prooiforifdjc Regierung,

um Xänentarf ©Jibcrftanb ju leiften. Xie Streitfrnfte bco üattbes rourben

entfaltet, Menbsburg unb glettsburg Fielen nad) furjer 3c*t ben fdjleorotg;

holfteinifdjeti Xruppett ju. Xänemarf jeboch roar feinesroego gewillt nach;

jugebett. Go rechnete auf bie Sdjroierigfeitcn, roeldje einer Unterftüfcung

Sd)leoroig;4jolfteins burd) ben Xcutfchcn ©unb entgegenftanben unb rüftete

ein 4c>cer oon 10 000 9)latut aus. 21 nt 9. Ülpril unterlagen bie Xruppen

ber proniforifchen Sfegierung in betn ©efedjt bei ©au, — bamit roar bas

3eichen für ben ©eiftattb Xcutfd)lanbs gegeben.

Xcr ©uttb ftellte eine Xioifion oom X. Xeutfchcn 2lrmeeforpS unter

bem hounooerjd)cn ®cneral;S2ieulenant .ftalfctt ins gelb, 1 1 000 SDJann, aus

Kontingenten .öannooerS, ©raunfd)roeigs, Süiecflettburgo unb Dlbenburgs

jufatnmengeje(jt. ©mißen als ©ormacht bes ©uttbes machte feinerfeits, als
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ber flrieg unoemteiblid) geworben, eine fombinirte Xiuifion unter bem Bcfe()I

bes gürften SRabjiroill mobil.

Tic Tioifion beftanb aus einer Fombinirtcn Sörigabe unb aus ber

2. ®arbc=3nfantcric:©rigQbc. (irftcre mar aus 7 Bataillonen, 4 GoFabrono

unb 10 ©efdgigen, grofeentfjcilö oom III. SlrmeeForps, jufammengefegt. Tie

2. ®arbc:8rigabc uinfafete bie beiben ®rcnabier=9iegimentcr .ilrnjer Dileranber

unb Äaifer Sranj, bas ©arbe=Sd)ügen=Bataillon unb bie Gpfüttbigc gufe;

®arbe=3)atteric Dir. 3; aufjerbem mären iljr für bie Tauer bes mobilen

Berljältniffes 2 Sdgoabronen 3*cte,1 --&ufaren unb eine reitenbe Batterie ber

3. 3lrtilIeric=Srigahe jugetfjeilt.

Tie 9. gufgflompagnic ber ©arbc;Dlrlillerie=8rigabc unter .fjauptinann

p. ©erfdjoro, mcld)e jur Bergung ber Gpfünbigen ^ufe=®arbe:8atterie Dir. 3

beftimmt mar, mürbe am 2. Dlpril 1348 mobil; fie fegte fid) auf eine StärFc

oon 6 Gpfünbigen Jlanonen, 2 Tpfünbigen laubigen, 4 DJJunitionsroagen,

1 Borratf)S= unb 1 'Jkdmagen.

Tie Cffiäicre ber Batterie maren aufjer bem Jlommanbeur, .fiauptmann

o. ©crfdjom, fßremieriJJieutenant Streit, Sefonbc=2icutenantS @rofd)fe unb

o. BroniFomsfi. i

Seine .ftöniglidjc .£ioi)i’it ißrinj Slbalbert oon Breufjen befidiiigte bie

mobile Batterie am 9. Dlpril. Tenfelben Tag marfdjirte fie oon Bm^batn

nad) Spanbau, um auf ber Gifenbatjn oerlaben unb nad) bent Airicgofdjauplag

beförbert ju roerben.

Selten ift rooljl eine Truppe, bie in ben SFrieg jog, nteljr beneibet

morben, als biefe in ber bamaligen trüben 3C
**J

feiten ift es Offizieren fo

jdjmcr gemorben, jurücFblciben ju muffen, mäljrenb ein Tljeil ihrer .Hameraben

auf bas gelb ber (ihre berufen mürbe. Biele Offiziere ber Biigabe gaben

ber Batterie ©erjdjom oon Botobant aus nad) Spanbau bas ©eleit.

Tie Batterie Farn am 10. Slpril um 4 Ufjr Diadpnittags in .{jamburg

an. Unter bem gröfjlcn 3ubfl ber Ginmolmer, bie il)r bid)t gefdiaart jur

Seite gingen, marfdjirte fie nad) Cltcnfen bei Dlltona, Tags barauf nad)

^eoenftäbt.

'.Hm 18. Dlpril mürbe ber ©encral ber fiaoallerie o. BJrangel jum

Oberbefeljloljaber ber bcutjdjen Truppen ernannt. gn feinem erfteu Tages;

befeljl I)icfj cs:

„Bormärto für Teutfdjlanb fei fortan imfcr gemeinfameo 2oofungSmort,

nub mit ©ott im .ßerjen mirb ber Sieg unfer fein! Gs lebe unjer gemein;

james Baterlanb, cs lebe Teutfdjlaub Ijod)! — unb nun oormärts!"

S(hlad)t bei Sd) lesmig ben 21. Dlpril 1848. Tie Tönen ftanbeit

bei ber Stabt Sdjlesmig. Ga galt juuödjft, fie oon bort ju oertreiben,

roher befahl ber ©encral o. Türangel für ben 23. 'Jlpril ben Bormarfd)

ber pieujiijdjeu Tioifion iKabjimiU, 13 000 Biann, unb ber fdjleomig;

heliieimfdwn Truppen, etma 10 000 Streiter. Go mar ber Oftcrfonntag.
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Jaö 10. bcutfrf)C Suttbeöforpö mar noch bei Senböburg im Sormarfd) be=

griffen. 3rof > Kolonnen mürben für ben Sormarfcf) gebilbet; Kolonne rcd)tö,

bie (Farben unter ©eneral o. 2J?öllenborf, foBte am 23. oon Stenten ÜDiühle

am Sorgefluß auf Cbct=Self marfchiren; bie linfe Kolonne, Fombinirte

prcußifd)e Srigabe unter bem (General o. Sottin, oerftärft burcf) G 3
/« Gsfabronö

uub '/j %Sionier:.Somoagnie Sd)lcsroig=.£iolfteincr, hatte ben Sluftrag, ihre

31oantgarbe oon Sorgbrüc! auf ber Ghauffee uad) Scßleömig, baö ©ros über

Gropp auf ©roß; unb KleimSeibe oorjufdjufen. Jcr Seft beö fc^Ieöiüig-

holfteinifchen Korps hatte Sefeljl, biefem ©roö ju folgen. Grft am 24. Slpril

foUtc ber allgemeine Eingriff auf Schleswig erfolgen. Gin fyreiForpö beö

fianbes mar fchon in ber Sad)t junt 23. über bie Schlei gegangen, um gegen

ben Süden ber Janen ju operiren.

Jie Salterie o. ©erfdjoro hatte am 22. ihr Duavtier .Voenftäbt per;

laffen unb mar über Scnbsburg nach ben Jörfcrn Sit.- uub '3icu-94äbeIöborf

unb ber Gifengießcrei Karlöf)üttc oorgerüeft
;

fic hatte ihren fßlaj; bei ber

rechten Kolonne im ©ros erhalten, roeldjeö aus ben oier ©renabier=SBatailloncn,

Kaifer Slleronber unb Kaifer granj, bem halben ©arbe;Schüßen;2fatailIon

uttb oier Kanonen ber reitenben SBatteric 3. tflrigabc beftanb. Jer Santmel«

plaß ber Opfünbigen guß=©arbe--33atterie für ben 23. mar Jüoenftabt an

ber Sorge. Stuf 7 Uhr mar ber aUgcmeinc SBormarfch für beibe .Kolonnen

angefejjt.

Ja bie Jruppen eifrigft oormärtö brängten, froh, nach langem ^rieben

für Jlreußens unb Jeutfd)lanbs G'hrc in ben .Kampf ju jicf)en, mürben bie

Janen völlig überrafcht. bereite am 23. Slpril entbrannte bie Sd)lad)t bei

Schleswig.

Jic flöhen oon Cber=3elF bieten eine treffliche Ueberfidjt ber ganjen

llmgegenb oon 3d)leSroig bar, oljne baß bie im ©elänbe oerborgenen Jruppen

beö ©egnerö gefehen merben Fonnten. 3n einem großen, moljl eine ÜJieile

langen Sogen umfdjließt bie Stabt Schleöroig ben roeftlidjen Jljeil beö

Schlei=Sees. Jie Stabt felbft ift in ber Sieberung erbaut, aber runbhertim

umgeben oon einem malbigen hügeligen ©elänbe mit einzelnen heroortretenben

.Kuppen, bao nadj ber Schlei ju abfällt. 3 IDC > tief eingejchniltene JhaU

fenfmtgen, in ber .£>auptrid)tung oon Siibmeft nach Sorbojt fid) hmjiehenb

ber Suftorfer ©ruub unb ber Suloermüf)!grunb Iheileit bao ©elänbe in

mehrere jur Serthcibigung geeignete Slbfdjnitte. Gin Seß oon Grbmällen,

3 biö 5 fyufe hod), auf ber Kretc mit .ficrfcn bcpflanjt (Knidö) unb ju

beiben Seiten oott (lachen (Gräben eingefd)loffen, macht Sd)leomig in hahrm

©rabe unjugänglich, für Slrtilleric unb Kaoallerie außerhalb ber Siege fauut

gangbar. Jer Sertßeibigcr, ber fid) bort eingeridjtct unb Kommunifationen

eröffnet hat, ift im größten Sortheil; ber Singreifer famt bas ©efeeßt nur

mit JiraiUeuren füßren, bieje muffen 33all nach Sali erobern. Sur mit
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großen änrrrfnqunafn fänrtfti grflr’fnt Solennen folgen. SrtiHerif mag
mt\tt UmtPfgf madjeu.

Ta« irfitfr mar brt ÜXorgens rfgrfriSb, Harte nd\ jfbodt nachher auf.

Tie Batterie (Vridioro reurbf auf ihrem fKaridte ppn 3ftr.fr Söniglidteu

bfm Tkin^en ffriebridi Sari, melfer im "Älter oon 20 fahren feinen

erften ffelbjug mitmadite, unb cor bfm ('kneral p. ©rangel begrüfet.

Tie Sloantgarbe bfr rechten Solonne r. ’Diöllenborf traf gegen 10 Uhr

auj bif feinblidjen ©ortruppfn, man fit jurücf unb fejlc fid) in bcrt Beh&

bfr oon Cbfr;2rlf, bts Sograbcns unb Bes 5Jfargarcthenmafles

löfllidjer Tljfil brr Tannemerte am Teller Moen, bif Tänctt roarfcn ifjrc

'üoantgarbf nach Suftorf, fuhren fSefthü^ auf Bern Miefiberg füblid) 2d)Ieömig

auf unb fammelten thrf Truppen nörblid) bfr Stabt. Ter bäntfdjf Cbcr=

brfcfjlefiabcr, (fkneral .öebemann, hatte finfn Thetl feiner Strfitfräftc nürblich

2d)lcoroig am rotten Srug aufgcftcllt, um fid) gegen baö freiforps brr

Schlesroig-fjolfteiner ben Müden ju beden. Tie Sloantgarbe bfr rechten

Solonne führte ben Sampf }unäd)it allein. Tie Boriruppcn ber (^arbc

brangnt in Buftorf ritt, rcrmod)tcn feborf) bei ber bartnäefigen Berttjetbigung

ntrf)t bftt nörbltdjen 'Jluögang bes Torfes $u geroinnen.

^njroifdjcn fjatte bif linfc Solenne Befehl erhalten, ihre 'Jloantgarbe

auf ber Gljauffee oorjufdjicbcn unb mit itjrein CMros auf Slcin-Meibc ju

folgen, um bes ffeinbes rechte glattfe }u erreichen. Tie '’luantgarbc ber

linfrn Solonite brang auf bic £iöf)en oon Suttorf oor, nnb ba fie heftiges

Reiter erhielt, fo mm ben ihre bribett CVlefd)üße p. n ber Gpfünbigcn «fufe=

Batterie Mr. 1

1

(.1 . Srigabc) alsbalb burdj bie Hpfünbigc gufi®arbe=Sattfric

Pont (Mros ber rechten Solonnc unlcrftüftt.

.fmnptmnnn n. (Merfd)om eilte por, um fid) in betn fdjmer gangbaren

(Urlaube eine Stellung für feine ad)t ©cfdjübe (fedjo (ipfünbige flananen

nnb jguei Tpfünbige .fSaubijjcnl ju fitdjen; bie Satteric mürbe tl)m bttrdi ben

'fiiemierlieutennnt Streit nachgeführt. Mur nach betn Uebcrminben ber

gröftten Sdimierigleiten, meldje bie fflefdjaffenfjeit bes bärtigen Terrains

bmhiriel, gelang es, ba ein Mommanbo im (Donjen nidjt ausführbar mar,

ben uielfeitigen unb untüchtigen Bemühungen ber jitgfüf)rcnben Cffijiere, bie

Batterie jtt etabliren. Ter Mount, auf meldicn bie oier 3»ge angeroiefen

maven, reidiie faum hin, metl linfc ber Stellung ein Änicf lag; Sanbgrubcn

nnb Vöclter erfdgorileu bas Auffahren, bie Öefdjüjc mußten iid) bidjt neben:

rinanber jtellen.

Tos ,fetter begann, Matt dt ttttb Cttalttt ber brennenben (M)öftc pott

Btijiotf eridmterten es betn Sapitän fehr, feine Wefdioffe 51t beobachten unb

,\u et rennen, ob fic roii ften. Tie feljr ausgebehnte feinblidje Stellung

ttoiltiglc bie Batterie ju einem bioergitenben <vcticr, hoch mar baffclbe fo

loitTfam, baj; bie Wejd»i|)e ber bänifdien Sloantgarbf jum Thetl gejroungcn
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rourben, ihre Stellung 311 oertaffen
;

bie '-Batterie ©erfd)0tu nahm barauf ben

füblidjen Eingang ber Stabt 3d)leöroig unter fonjentrifdjes fetter.

©eneral .fiebcmann, bem bisher nur bie beibeu 'Änantgarbcn im Kampfe

cntgcgcngctreten roaren, nahm an, baß bie 'fkcufjen iijm nid)t überlegen

mären; er führte naef) 1 llf)r 'IJJitlags einen Vorftof) gegen ifjrcn (inten

fylügel: jroei 'Bataillone feiner 1. SJrigabe überfdjritten baö Vuftorfcr SJloor,

bie 'Iloaittgarbe marb oerftärft unb bradj ihrerfeitö aus Vuftorf jum Ül »griff

oor. Ser ülugcnblicf mar fritifd). Sie jchti preufjifdjen ©cfd)üßc muhten

bem 9lnbrang ber bäitifdjen Sirailleure roeidjen, um nicht int ©ciod)rfeucr

bcmegungöunfäl)ig ju merben. Kapitän 0. ©erfdjoro bemühte fid) nun, eine

ÜlufnahmcftcHung 311 fudien, um beut gegen fylanfe unb Dfücfcn anbrängenben

Jeinb roirffam entgegen;!! treten. Sod) in bem burdifdjnittenen ©clänbe, ooll

oon .fiinberniffen aller 3lrt, hatte man befdjränfte Ueberfidjl, fo bah fid)

feine Stellung barbot. Sic Batterie gerietl) bei biefett Ikioegungcn inö

Scfjüßenfeucr, ber Wahrer Sobitt mürbe nerrounbet, ebenfo mehrere ißferbe.

Ser bättifdje Vorftofj, meId)er mit mijureichcnben Kräften unternommen

roorben mar, erlahmte nad) furjer 3eit gegenüber bem ülnrücfen bcö ©ros

ber rechten Kolonne, rocldjeö ben efeinb non Suftorf auf Schleswig jurücf;

roaif. Alls nun am 'Iladpnittagc and) baö ©roö ber linfen Kolonne, ge-

folgt oon ben 3d)(eSroig=.£iolfteinern, inö (Gefecht eingriff, befdjloh ©eneral

.firbemantt gegen Ilbcnb, feine Stellung ;u räumen unb fid) nad) 9Iorbcn

jurücf^ujiehen. Sei ber großen Ermübung ber preuhifdfen unb fchlcSroig:

holfteinifchen Sruppcn, bie thcilmcifc um 2 Uhr SHorgenö aufgebrodjen

roaren, muhte bie Verfolgung unterbleiben, ©eneral 0. ©rangel lieh feine

Sruppcn auf bem Sthlad)tfdbe biroafiren.

Sie ©arbc^Vattciie h«tte 80 Kugdfdjuh, 10 ©ranaten unb 4 .f)aubi(j=

Sd)iapnelö oerfeuert. Saö föiaterial hotte fehl' gelitten, ein ©efehüßrab mar

jcrtrümnirrt, oon einem ffliunitionsmagen bie SHdjfe jerfchoffen roorben. 'Hußer

ben Cffijieren hal * f't fid) im Kampf heroorgeihan : ber Jyelbrocl Sdjuljc,

Sergeant Süritig, Unteroffizier A'ioier, Sombarbier Söring, bie Kanoniere

Stifter, Seißel, Schneit, Klüppcl unb Sßeitnann unb bie fyahrer Sobitt,

Sdjulj II. unb ÜSiffel.

Sei ben meiteren friegerifdjett Ereigniffen beo jydbgigco 1848 fallt bie

tiofünbige ©arbc-'-Battcric 9Jr. 3 nicht md)r jutn Sd)uf;- Sd)on am 24. 'llpril

traten bie Sioiiion Ißriii} dlabjirotü unb bie fdjleöroig ljolfte inifdjen Sruppcn

über glenoburg, Ülpenrabe, .fmberöleben ben Vormund) nad) 3ütlanb an.

3lm 3. OJlai gelangte bie ©arbc=Vatterie mit ihrer Srigabe und) Kolbing,

fic blieb bafelbft brei SBodjcn fteljen. Siefe ©efeßung eines Sheils oon

3ütlanb folltc einen Erfaß bieten für beit 3d|aben, melden bie bänifdje

flotte bem bctitfdjen Jianbel zufügte.

'Ilm 19. 'Illai übernahm Kapitän o. ©erfdiom ben Vefdjl über bie

'Urtilleric ber Sioifion ißrinj dlabjimill an Stelle beo 'Ilrtillerie-Kommanbcurs
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SDIajor Schmibt, welcher jum Afommanbanten pon Jlfcnbsburg ernannt worben

mar. ^reniierlieutenanl Streit erhielt bie Rührung ber ©arbc^Batterie.

Sie UnmöglidiEcit, bie langen Berbinbunglinien ber beutfehen Ülrutee

gegenüber bänifd)cn Sanbungooerfud)cn genügenb ju fiebern, bie Berftärfung

Des bänifdjen .'jeereo burch 12000 Schweben jmang ben ©cneral o. Srangel.

jdjon am 25. ffiiai 3ütlanb ju räumen. Premier lieutenant Streit traf mit

ber Batterie auf bem fWürfmegc nad) Schleswig am 2. ^uni roieber in

Jvlensburg rin unb nahm jobann nörblidj biefer Stabt für längere 3C <* in

AJliplcff Quartier. 91m 5. 3 1111 * fanben bei i'iiibel, Süppel unb Satrap

öefechte ftatt. Sie Batterie batte nadj bem fKenbegoouS Secgaarben, roohin

bie Sruppcn ber ©arbe=Sioifion beftellt waren, einen anftrengenben 9iaeht=

rnarfd) auSjuführen. ,yrüf) 5'/* Uhr erreichte fie Satrap; 8eute unb ißferbe

waren aufs Üleufeerfte ermübet.

91m 15. 3uni traf Seine fföniglidje Roheit ißrinj 9lbalbett in Atlipleff

ein. Ser ©enerab^nfpefteur nahm bie Stallungen, bie Quartiere, fowie

bie OTannfchaft ber Batterie beim 91p pell in 9lugenfd)cin unb fprach ber=

felben bie gufricbcnhnt Seiner ÜÜJajeftäi beö Honigs mit ihrem Verhalten

wäl)renb ber .Hampagne unb namentlich in ber Sd)Iad)t bei Sihlcsmig aus.

fülehrere %lferbe, theilo preuhifdje, theilo aus .fwlftein unb 3ütlanb eilt;

geheilte, würben Seiner .Königlichen .Roheit oorgeführt; £wd)ftbcrfelbe äußerte

über ben 3uftanb ber ©cfpanne wie über bas 9lusfel)cn unb ben 2lnjug

ber Seute bie ooUfte 3>'friebenhcit.

3m 3uli unb 9ltiguft lag bie Batterie ju Segellunb unweit .fiabero;

leben, bann in Seit, innn 13. Üluguft an in 91cberbn unb Äielftrup.

Ser 9öaffer.ftiüitanb non Sialmö am 26. Üluguft enbete ben ivelbgug

1848. Sänemarf ging aus biefem Airiege wie aus bem mm 1849 unb

1850 ungebeugt beroor. Grit 1864 erlangten bie gerechten 2lnfprücbc Scutfd)=

lanbs nolle Befriebigung.

Sie Opfünbige ©arbe^Batterie 9lr. 3 trat am 7. September ben 9iüef=

marfd) nach ber .fieimatl) an, fie 50g über fylensburg, Schleswig, 36fbw-

Schwarjenbef, Sauenburg, Boi|jenluirg, Berleberg, griefaef unb flauen unb

tarn am 4. Cftober 1848 in (iharlottenburg an; beim noch waren bie

©arben nid)t wieber in Berlin eingerüdt. Bei ihrer Djiirffebr würbe bie

Batterie oon ben Behörbcn, ben Sd)ü|;cngithcn unb ben Gimoobnern fefilteb

empfangen; fdiaareuweife ftrömte ihr bas Bolf entgegen. Seine Grjellenj

©eneral o. 2Sraugel erwartete Die Batterie an ber Stabt unb ließ fie Da;

felbft por fid) mubrimaridiiren. Alapitän p. ©erichew empfing ben Selben

?lbler:Qrben pierter Ätaffe mit Schwertern; bas Ghrenjeidjcn weiter fllaife

erhielten fvelbmebel Schuhe, Sergeant Säring unb Atanomer Sobin. Ser

Giniährig.-JreiwiUige Samegfi mar jum Bortepcefähnrich ernannt worben.

Digitized by Google



Der (taifonbifnll in IMcl m Jjuntifrt |a(irrn.

Sei 'Bcfprcchung ber Sefnitniinachung bes Safelcr Unebene am

14. SDlai 1795 erroäljnt ©antcsmeiler in feiner <5f)rotiif ber Stabt Kefel,

bafe aus biefem ©runbe ber ©ouoerneur bic ©arnifon auf ber *JMaine ocr:

fammelt habe. Ties gab mir 'Jlnlafj, mid) etwas näher mit ber bamaligen

iBefafcunq 511 befaffeti.

Radi brr Ranglifle ber ftönigfid) prcufjifcfjen Slrntee für baS 3ahr 1795

befehligte in Kefel alö ©ouoerneur ber ©enerallieutenant oon Kolbccf, Ritter

beö Dothen Ülbler-Crbeno unb bes OrbenS pour le merite. 3ÜS Rontmanbant

fungirte ber Cberft oon Tfd)irfd)Ft), als tfMabmajor Rapitän non Sdjmibt,

mährenb als Jngenieuroffijier Lieutenant oon äJJarfloff, 3n f>aber bcö Drbens

pour le merite, angeftellt roar. Tie Slefatjung beftanb auo ben Infanterie:

Regimentern oon .tlunitjfn Rr. 44 unb oon Aöthcu Rr. 4S, foioic ber .‘1. Rom«

pagnie ber ©arnifonartilleric. Ta inbeffen oon ben 3nfanteric:Regimentern

bie ©renabier: unb fDluSfeticr^ataillonc beit fyelbjtig gegen /franfreid) mit:

gemacht hatten unb erft (bube jvebruar 1795 ttaef) Kefel gtintcffehrten, bc:

fanben fid) gut 3f 'i ber iBefanutmadjung beS griebens auftcr ben 311 biefen

Regimentern gehörigen Tepot'-Ualaillonrn nod) biejenigen ber .'Regimenter

oon TOanftein 'Jlr. 9, oon Momberg Rr. 10, oon Sdilabeu Rr. 41, oon .ftalcf;

nein 'Jlr. 5 unb oon flnobelsborff 'Jlr. 27 in ber ,'veftung, oon welchen bie

beiben äulcßtgenanntcn am 10. 3uni abrücfteu, um über fDlinben ihr Staub:

quartier ?lurg 511 erreichen.

Kas nun bic ©arnifonoerhältniffe felbft anbetrifft, fo mären birfclbcn

äufeerft fdpuiertg. Ties lag einmal barin, baf; 'Kefel eine ©rengfeftmig war

unb in jenen unruhigen 3e * tcn einen fehr anftrengenben Kad)tbienjt oer:

langte, ferner aber auch in bem Umftanbe, bofj bie Regimenter meift aus

Teferteuren unb Taugeuidttfcn heftanben, Die in ftolgc ber bamaligen 'Kerbe:

oerl)ältniffe aus aller .fSerren Läitbcr fid) hier }ufantmcngcfunbrn hatten.

Tie beiben in Kefel ftcl)enben Regimenter gehörten nämlich K ben

wenigen, welche fein Slanton — b. h- einen beftimntten Rejirf, aus bem ite

3nlänber auobebeit fonnten — bejahen unb bcohalb hauptiädilid) auf 'Kerbung

angewiefen waren, 'llllerbingc erhielt jebe Slonioagiiie ber in Kefel jtchcnben

Regimenter aus ben Jiantoms ber übrigen wcftfältjd)cn Regimenter 10 iUiantt

jugewiefen; bies war aber mir oon geringer '-Bebrütung, jumal biefe Leute

nicht immer ju ben befien Subjeften gehörten. SDleift waren eo rohe iöaucrn:

jungen, bie mit ben gewiegten Riiolänbern feinen 'Jlergleid) aushielten unb

im fiebrigen nui jur Grerjirjeit eingejogen, währenb beo «gangen übrigen
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Jahres aber beurlaubt roaren. 2Bar bie erwähnte 3cit gefommen, bann

trafen biefe Leute gewöhnlich mit Lebensrnitteln, mie Sd)inFcn, SpecF, 'Kur ft

u. }• tu. reich beloben ein, roeshalb fie aud) fdjerjroeife „Sperfmidjel" genannt

tpurben.

Je nod) bem Vertrauen, tueldieS man ben Biannfdjaften fcfjenFen fannte,

gab es „(Manjoertraute", b. b- foldie, bie treu ausljielten uttb nolles 'Her;

trauen befafeen, „{talboertraute", nämlich foldje, bie fid) jenen näherten utib

ctmas Vertrauen befafeen, unb fdilicfjltd) „Unftdjere", 311 betten man gar Fein

Bertrauen Ijatte. ©äf)tenb lefetere ©efel nur in Begleitung eines Unters

offigiers ober ©unjoertrauten amt mißen anfeljen burften, crl)ielten bie beiben

anberen 2lrten Jiäffe, bei bereu S3ef)anblung infofern Unterfdiieb gemacht

mürbe, als bie ©anjoertrauten biefelben behalten unb oor ben Jhorcn als

Slusroeis benujjett Fomtten, mährenb bie ^alborrtrauten ihre Baffe am 3fI)orc

abgeben muhten unb fid) nicht über eine porgefchriebene (Entfernung über

baffelbe h>nauSbegeben burften, mibrigenfalls fie als Teferteure behanbelt

mürben.

Sonberbarerroeife waren bie meiften ©Fannfchaften in Bürgerquartieren

untergebracht, mährenb ber .'Heft — juineift Berheirathetc — bie .Rafernen

bewohnte. Jebetn Cuartier ftanb ein Cuartierältefter oor, ber bafür oer=

antwortlich war, bafj bie int Cuartier Untergebrachten ittt ©iiiter oott 6,

im Sommer oon 8 Uhr Ülbenbs 311 .{taufe waren unb bort bis 3m- Beneide

»erblieben; in gleicher 'Keife waren bie einseinen Ouortierwirtl)e hierfür

oerantwortlid). Slufeerbcm hatte fid) täglich ein Unteroffizier ootn Jnne;

halten biefer Borfdjrift innerhalb beS Beoiers feiner Äompagttic 3U über=

Sengen; berfelbc hatte mit nädtiten 'Hiargen auch ju fragen, ob '.Ulleo gefunb

fei. J'amit inbeffen biefer Borfchrift genügt werben Fonnte, burften bie

ÜJiannfchaften nidit in .{üutrrqebäubcn mahnen, fonbertt mufeten nach ber

Strafte hfrauS liegen.

Sen Berhältitiffen ettlfprechettb mar aud) ber ©arnifonroacfitbienft eitt

fahr umfangreicher.

• 2äglidt fanb auf ber ©Splattabe, bamals im Bolfsmunbe aud) ipiainc

genannt, Barabc ftatt. Siefclbe beftanb baritt, bafe bie auf ©adje ziehenden

'JJiannfchaflett bort antraten, mährenb fid) 31t gleid)er Jeil fätmutlicfje Cfftjiere

unb Uttteroffijiere ber ©arnifon bort cinfatiben, um bie Befehle entgegen;

SUttehnten. Betrachten mir nun ben ©adjtbienft etwas näher!

Sowohl itt ber 3ttabeilc als aud) tn ber Stabt befattbett fid) .{taupt;

wachen, bie oon je einem Uapitän befehligt mürben, benett aber auherbem

nod) je ein Lieutenant beigegeben mar. Ses ©eiteren waren Cfftjicrwadjen

att ben Jhoren, auf ber Jitabelle, ber Gsplanabc unb an ber Sd)iffbrüde;

auijerbent mürben uod) mehrere Uitteroffijienuad)t’ti gegeben, oon benett je

eine itt ben Shorranelinen ftanb.

3luf jeber Cfftjiermarfjc befanben fid) zwei Unteroffiziere, oott betten ber
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ältere bic ?luffid)t über bie Plannfdjaft batte, mährenb ber anbere — falls

bie Sache eine iborroadje mar — beit gansen Tag über im Tborbogen

ftcbett mußte unb jeben ein= unb auSpaffirenben iyremben, fomie jebe Faßr;

paft ju unterfudjen batte. Teogleid)en batte berfelbe barauf ju ad)ten, baß

Solbaten nidit elma in Berfleibung Sefel uerließctt, aus welchem ©runbe

er befugt mar, jebcu ibnt Berbädjligen bis jit gcfd)ebencr üluffläruug fcft=

jubalten.

Tic Slufftellung ber Sofien mar berartig geregelt, baß biefclben auf ber

UmroaUimg um bie Stabt mit einer fo großen (Entfernung oon cinanber

ftonben, baß fie fid) gegenfeiiig jeben unb anrufen fonnten. Lcßteres gefdjal)

9!ad)ts alle halbe, Biertelftunbe unb jroar in ber 'Keife, bab — nad) einer

feftgefeßten [Reihenfolge beginnenb — ein Ißoften ein tanggejogenes „Serba

ertönen ließ, welches barauf oon feinem 'Jkbenpoften meitergegeben inerben

mußte. Storfte biefes Ülnrufen, fo mürbe berjemge beftraft, an beut bie

Sd)ulb lag. Taöfelbe gefd)al) mit bentjenigen, ber oon einem etmaigen

Tefertiren [eines DkbenpoftenS nidjts bemerft batte. Um übrigens ju rer.-

hinbern, baß polten fid) eine günftigr Stelle 511 r Flucht ausmäblten, medtfelte

man bie 9lufftcllung berfelben 'Radits, fobaß bie SOJanufdjafteu bei Tunfelljeit

nie an ber Stelle [tauben, bie fie am Tage innc batten. 1

Ülußer ben auf bett 'Kälten [toben ben Rotten mürben beim Xunfelmerben

auch nod) einige außerhalb ber Ummallung aufgeftellt, welche Xcjeuioneu

Derbinbern follten unb bcofinlb ießarf geloben batten.

Tie ‘ülufinerfjamfrit ber '[teilen mürbe burd) [Ronben unb Patrouillen,

meldie oor unb nad) Ü)!itternad)t gingen, geprüft. 3U elfteren mürben Die

Kapitäns unb Lieutenants berangejogen, bereu für jebe 'Rächt je einer befohlen

mar. Tie 'Begleitung berfelben beftanb aus einem Unteroffizier unb einigen

Leuten. Patrouillen gingen unter Jübrung eines (befreiten ober Unteroffijiers

itnb batten Ülnfunft unb Slbgang in bie auf ben Kadjtftuben befinblid)eu

patrouillenjettel cinjutragen.

3um Sd)lufj möge noch ermähnt merben, in roelcber Keife man oerfubr,

roenn ein Solbat oermifjt mürbe ober innerhalb ber Stabt nicht aufgefunben

merben tonnte, fid) foinit alfo ber Tejertion oerbädjlig gemacht batte.

Sobalb man foldjes bemerfte, mürben 00m ,yeftungomalle aus in bc=

ftimmten paufeu brei flanouenfd)üffe abgefeuert, auf melcbes 3eichen bin fid)

Feber in fein Quartier ju begeben batte, mährenb außerhalb ber ,veftuug

bie Bauern eine bis in’fl ©enauefte feftgefeßic poftenlinie bilbeten. Tes

Keiteren faßten fid) Cffijierc auf bereit gehaltene pferbe, um bie eben

ermahnte Poftenfette ,)u reoiöireit unb eo. bem Flüchtling nadjjufeßen.

©elang es Qemaubem, ben Teferteur einjubringeu, fo erhielt er nom

Sompagnie:6bef bea Betroffenheit lü Thaler Fanggelb auSgejaßlt. C ft aber

erreichte eo ber Teferteur, fidi über bie parlier erwähnte Saucrngren$c ju

flüchten unb mar bann — wie man 311 jagen pflegte — „auf Der Freiheit".
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3ur Ülufnalime foltber Sliicf)tlinc)c bienten 3Öirtf)Sbäufer, bie jenfeits btefer

GJrenjc lagen unb in bie fid) bann ber nadife^enbe Cffijier begab, um ben

Dfferteur unter 3U ftd)cruuq oölliger Straflofigfett jur .'Hücffehr ju beroegen.

Sa ber glüdjtling — falls er überhaupt jurücffefjrcn mellte — in

biefent fvalle mit feiner Gntmeidjuttg einen beftimmten 3mecf ,v ©• ©rtfjeilung

eines 2raufd)eind ober eines Shorpaffes u. bcrgl. im 9lugc fjattc, fo entfpann

fid) jroifdien ihm unb beitt &oinpagnic;Gf)cf eine Unterljanblung, bie gcinäljn;

lief) mit ber ©cmilltgung ber gefteüten ©ebitigung enbete. 144.

$1 o v v e | p o n b c n }.

fKnfjfanb.

(Gin cd)mimmen bnrd) bie Scidjfel, pon ber 1. bonifcf)en $afafcn;©rigabc

bei 31omo=5llejanbrin aitögefiiljrt.)

31in 22. 3uli (3. 3(uguft) trafen in 9lomo=3lle;ranbria (eitoa ein Sage;

marfd) füblidi ber geftung ^mangorob) bie bonifdien ftafafemSfegimenter

9tr. 9 unb 10 ein, um oor ben „allgemeinen SScrfammlungen" beit oom

Cberfomntanbirenben beo ©krfdjauer 'JOlililärbejirfo angeorbneten llebergang

über einen Strom, Ijier bie 3Seid)fel, ausjufüfyren. 31,r 3lusfül)rung ber

nötigen Slefognoo,gelingen maren am Sage ooibcr ber fiomntanbeur ber

1. '-Beigabe ber 1. bonifdjen SafafemSioifion unb bie Sfcgimentofommanbeurc

bafelbft eingetroffen; fie fanben ben Jyiujj in ungeheurer 3ßeifc infolge oon

IWegengüffen in ben Marpatljen angefd)iooOen, 2 Saidicit*) über ben normalen

Kafferftanb f)od), mit einer Wefdnoinbigfeit oon 6 jyufe in ber Sefunbe.

3In ber für ben Uebergang am beften geeigneten Stelle beo rcdjtcn Ufers

in ber 9läl)e beo .fSalteplafeco ber Santpffdjiffe mürbe bie ©reite beo Stromes

auf 300 Safdjen gemeffen. Jfür bie ooraugef)enbcn Sdjroimmübungen mürbe

ein ©eidtfelarm, bie l'adita, uuogefmbt, melcbcr abfdjüffigr Ufer, feiten Unter;

grunb, in Jvolgc beö bolicn 3ßüfferftaubes 150 Sdirttl ©reite unb 2 Safdjen

liefe batte unb 3 bis 4 Sdjriil oom Ufer entfernt ftfjoit burdifdjmommen

merben mufjte. Sort fanben am 23. 3uli in Glegcnmavt bes ©rigobe;

fommanbeuro bie elften ©robeübungen ftatt. .£üergi trafen SOiorgens 8 Uhr

*) I Saf(b<ii . 2,1254 in.
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bic bcibni Regimenter in ooller ^elbauSrüftung ein, um glcidjscilig mit bcu

Scbroimmübungen bas rufcfjc Beloben bcr Segcltud);Boote mit Jlusrüftung

unb Bcdeibung ju üben. Tic .fterftettung biefer Boote, je eines für jebe

efotnje, mar in 12 bis 15 üliimiteii beenbigt. Tie Bortbeile biefer Boote

beftefien hauptfächlid) barin, baß fic aus ftets bei jeher Sfotnje jur .ftanb

befinblid)em 'JJlatcrial bergeftellt merben Knuten, nämtid) aus ßanjcit, planen,

Sinnemann'fdjen (leinen Spaten unb Jouragirleineit.

Tie Boote fönnen bis 70 'f>ub (b. i. 2800 ^pfunb) üaft unb außerbem

picr iliann Ruberer ober bic ganje Rusrüftung eines 3u
fl
eä tragen. 'Dian

legt auf ben Boben beS Bootes Reße mit .£ieu, auf biefe bic Sättel unb

ju oberjt bie Rusrüftung unb Bewaffnung. Tie Bclaftung ber 'Boote bauerte

im oorliegenben ^alle 6 bis 7 Dlinuten, roobei biefelben aud) auf ihre

Bafferbid)lig(eit unterfuebt mürben; bann mürben fic nach bcr Beidjfel ge;

brndjt. Tao am Ufer ftefjenbe jaljlreidje Bublitum bctrad)tetc mit Srftaunen

bie Ijäßlid) auSfebenben ollmobifdien Jahrjeuge, meld)e fid) fo fübn auf ber

tobenben Beidjfel bemegten. 'Jlacbbem fic jmei Stunben am linfen Ufer

bes gluffes geroefen mateu, (ehrten bie Boote jurütf. Sie fjatten (aum

ein halbes ffiabro (=-- 0 ßitcr) 'Baffer gezogen, benn bie planen laffen nur

Baffer burdj, (o lange fie nid)t bunhwcid)t finb. Ter Uebergang über bie

Üochta mürbe oou ben beiben Regimentern jugSmeifc gleidjjeitig an jmei

ocrfdjiebencn Stellen in geöffneten Reiben, mit ben 3l>3fiil)rcnl ooran, oor;

genommen. 3ur Sicherheit maren einige tfifdjerboote, im BoKSmunbc bort

„DJlörbcr" genannt, bereit gebalten. Tie *J3fcrbc gingen mit menigen 3luS;

nabmen oljnc Sdimierigfeiten ins 'Baffer unb fdjmammen, felbft fd)road)e,

flott fjinüber, fobalb fic bie erften flifcrbe am jenfeitigen Ufer gcroabrten;

einige roiberfpeuitige mürben mit .fiülfe ber Boote hinüber geleitet. Ter

Rütfroeg ging mit allen Bfcrbcit gaitj glatt oon ftatten. — Radjbem am

Ülbcnb beffelben lagcö bie Rad)rid)t eingegangen mar, baß ber 'Baffcrftaitb

um 0,GG Safdjen gefallen fei, mürbe für ben näcbften Dag, ben 24. 3uli,

ber Uebergang über bie Beidjfel augeorbnet, jebodj nidjt mit ben ganjett

Regimentern, fonbertt nur mit ben beften Sdjroiminern unb je einem 3u3e

per Sfotnje. Jyenter mürben jur Sidjerftellung bes Ueberganges an biefem

Jage oon bcr 3>silöermalitmg jur Beifügung gegellt 2 große gäbren mit

$afftingeraum oou je 35 ^ferben, 2 große Sar(affcn unb 12 „Seelen;

ntötber"; außerbem batten bie flommanbeure bes Tuls(er unb bes Bjcljcrosfer

Infanterie-Regiments 2 große Regimentsboote geliehen Ter Dag bes lieber;

ganges mar beiß unb fonnig; bie 'Beidjfel floß fo reißenb baßin unb führte

eine berarlige Blaffe pon ßcljm unb Sanb aus ben Karpathen mit fid), baß

anfangs befohlen mürbe, nur greiroitlige burdjfdjmimmcn }U laffen; obgleid)

bie BJannfdjaften fätnmtlid) ben Bunfd) ausfpradjen, jugomeife 511 ftbroimmeit,

roollte ber Brigabc;ftommanbeur bod) nidjt bic Regimenter in bie gefaßr;

oollc Sage bringen, unb geftattete äuiiädjft nur, baß unter ben Klängen ber
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Sfegimentömuftf 10 Sdjmintmer imb 4 Cffijiete, fid) nacft ruffifchem ®e;

brauche bcfreujigenb, füljn mit ihren FJJfcrbcn in baö Söaffcr gingen. Sie

mürben rafcf) ooit ber Strömung erfafjt, nad) 2 biö 3 iöiinuten mären ihre

Möpfe nur nodi in ber gerne ala fünfte aus beut ©affer ficfjtbar
;

ihnen

folgten rafcf) bie f(einen ©oote alo erjte .füllte, imb nad) fautn 8 biö 10 9Mi*

nuten fühlten bie Schwimmer, meldic fid) 2';, ©erft hatten obroärtö treiben

löffelt, ben erften Saitb unter ben Jähen. ©in freubigee .fnirroh ertönte

uou ber unzähligen 3ujdjaucrmengc, in welches bie SWegiinentömufifcn ein;

fielen, üllöbonn gingen bie 3*tge einer nad) bent anberu über, diejenigen

l|}ferbe, melthe fid) in golge ber ftarfen Strömung »on ben übrigen entfernt

hatten, oerfudjten in ber 3)litte bea Stromeö untjufchren, fie mürben aber

non ihren ifofafen trogbem an baö gegenüberliegenbe Ufer gebracht, muhten

inbeffen biö gegen 30 4)3 nuten im ©affer jubringen. Ohne jeben Unfall

hatten fomit non jeber ©öfabron je ein 3l|9 unb bie befteu Schmimmer bie

Slufgabe gelöft; fie lehrten auf ben beibett gäfjren juriief, unb fanb nunmehr

auf Scfeljl beö ©rigabc;ftommanbeurö am 26. Juli ber Ucbergang beö ge--

fammten 9. unb am 27. Juli berjenige beö 10. .Uafafen-SFegimenta ftatt.

die ©ebienung ber ©oote unb göl)reit ftellte an bent betreffenben läge baö

nidjt betheiligie ^Regiment. 'hm 26. Juli, einem trüben Jage mit leichtem

Siegen, SJiorgenö 8 Uhr, ftanb baö 9. Siegintent in ber ge[d)loffenen Sfotnjen;

Kolonne an ber Uebcrgangsftellc bereit. Siadjbcm ber ©rigabe; unb ber

dioifionö^lomntanbcur fid) eingefunben hallen, menbete fid) ber lichtere an

bao Siegimcnt, nad)bem er eö begrüßt hatte, mit ben '©orten : Unfere ©roß;

uüter unb ©orfaljren haben glüffe unb ÜReere auf fdjmad)en ©ooten überfegt,

haben beit dürfen Sd)recfen eingejagt unb ber 3arenftabt (Monftantinopcl)

unb ben ftüftenftäbten dribut abgeforbert! daffelbe ©lut flieht and) in ©ud),

beoljolb ift ©ud) and) bie ©eidjfel nid)tö!

der Uebcrgang mürbe Sfotujenmeife mit ber 1. Sfotitje als Stoautgarbe

in geöffneten Sieben rechts }u breien mit ben Cffixieren an ber Spige por;

genommen, uad)betu bie 'Äuörüftungöftücfc ;c. auf 6 lieinroatibboolett »erlaben

moren. infolge beö fd)Ied)ten ©etterö gingen bie burdjnähten ©fetbe nicht

gern ino ©affer. Gtma 20 'flferbe, meldje uinbrehten, muhten ben nad);

folgenben Sfotnjen angefdjlofien merben. die näd)iten Sfotnjen legten ihre

Sättel, ©affm unb Sluörüfluttg auf bie Jahren, bie ©efleibung aber, um
fid) bei bent rauhen ©etter rafeber raicber am anberu Ufer aufleiben }u

fönnen, in bie ©oote unb ©arfaffen. der Ucbergang bea Siegitnentö mar

nad) 2 'j. Stunben auögcführt
;

jebe Sfotitje brauchte ca. 15 9,'Jinuten
;

»er;

jögert mürbe berfelbe babutd), bah man ber ©orfid)tömaßregeln halber bie

Siücffunft einer genügenbeu 3(u$al)l Mähne unb ©oote oom anbenr Ufer ab;

märten mußte, die Siüdfel)r beö Slcgimentö erfolgte auf ben beiben gähren

mittels Siubernö unb bauerte biö jum fpäten Slbcnb.

hm 27. galt erfolgte biefelbe Uebung beim 10. Siegimcnt; ber ©affer;
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ftanb roar beileibe geblieben, ber Tag inbeffen marin imb fonnig. las

Regiment mar 10 Uhr SRorgcnS mit 13 Sollen '^'flWrte jur Stelle. 3»

10 — 12 Dlinuten halten bie $iomer4tafaten bie Scgcltudj-Qootc l)crgcftcUt

unb iiad) roeitcrcn 7 fDünutcn roar bie ülnorüitung, ©efleibung ic. unb baß

Satteljeug ber 2l»anlgarben:Sfotnjc auf iljncn »erlaben. Ter Uebergang

fclbfl erfolgte roie am Tage »orher ju breien. 9iad)bem bie 2toantgarbcn=

Sfotnje am gegenüberliegenben Ufer angelangt roar, fid) angesogen unb ge=

fältelt hatte, führte fic eine ^aroa (.flafafen=?lttafe) gegen einen oon ©eften

her fommenben fupponirten fflegner aus.

Ter Uebergang ging roefentlid) glatter als am Tage »orher oon Statten,

weil auf SHefehl beo DiegimentstommanbeurO bie Uebergangoftelle oberhalb

ber Jahre geroäfjlt morben roar, fobaf; bie *|}ferbe, roenn fic ins ©affer ge;

fommen roaren, nicht utufehren tonnten, ba fie bie 8 Safdjen, (17 m lange

Jahre baran hinbcrtc. Tie Sfotnjen fdjroatninen in ihrem »ollen Söcftanbe

mit HtO Schritt 9lbftanb in größter Drbnung burd) bett Jluh; fie brauchten

nur 8—9 Limiten ba^tt, unb mar nad) 1 Stunbc 10 ÜRinuten 3( ii ber

Uebergang best ganjen .'Regiment» beeibet. SDlit ber lebten Göfabron fegten

bie .ftommanbeure in einem 33ootc über unb unterzogen baB ^Regiment foroie

bie SMoote einer eingeljenbcn 33ejid)tigung. Jür bie Tlerpflegmig ber SRantu

fdtaften mic ^ferbe hatte man an beiben Tagen Sorge getragen. Tie SRücfr

(ehr bcö iRcgimento auf bas rechte Ufer erfolgte abermals burd) Sdjroimmen.

Ta bie Söenugung ber Jahren am Tage »orher bie Ueberfaljrt biß jum

fpäten Slbenb hingejügert f)attc unb bie Sfotnjen erft ?iad)to in ihre

Suartierc jurüefgetehrt roaren, mürbe bem Regiment bie Grlaubuifs tiierju

oom Tioifionö4lommaubeur gegeben. Süalb roar eine Stelle oberhalb bet

Jahre außftnbig gemacht, unb erreichte baö ^Regiment innerhalb 20 (?) 'Dünnten

bas jenfeitige Ufer.
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®ffijier»£nfd)cnbud) für 1894. 33cavbcitet non mehreren Cfnjiercti. 3>DC *ter

3af)rgang. üliit einer Steinbrudtafel unb 4 Slbbilbuugcn im Jejt.

Sraunfdjtücig, Gering ooit ©cbrilbcr ftaering. freies: 4 Dlarf.

91ad) ciugebenber Prüfung biejeS banblichen, elegant auSgeftatteten lafchen*

budjid nuiffen mir jagen: cd trifft ju, ttcenn in bem „Sorroort" jum erften 3at)r*

gang bemerft ift, „eä ijt nid)t baju beftimmt, irgenb einä ber fdjon oorbanbenen

militätijdjen Iafchcnbüd)cr u. f. ro. übcrflüjfig ju machen ober }u oetbrängen; aber

ebenfo wenig fann eä anbererjeitä bureb biefe erfeft werben.”

(TS ift getabczu erftaunlid), welcher ungeheure Stoff überfichtlich auf fleinftem

Slaum jufammengebrängt unä I)ier eutgegentritt : bic tabellarifchen 3ufommen»

ftellungcn l)auptfüd)lid) hoben jo etwas ermöglicht.

3wcicn jnmten joll bao Stichlein tgauptfächlicf) bienen: bem Offizier eine

©cbäthtniftftüfye betreffs jolcher 3ol)ten unb fonftiger Eingaben bteten, welcher er

im Stenft, bei Hebungen, 3)lanöoern unb im ffelbe jeben Slugenblicf bebarj unb

bie er ohne Ucbcrbürbung beä ©ebächtniffcä unmöglich alle im Stopfe behalten tann, —
unb: ein prattijcheä 91 arfcjch läge buch bilbcu, baö ben jüngeren Ojjtjieren bet

ihrer loijjcnjchajtlirfgen Sejchäftigung unb ben USintcrarbciten mit zahlreichen, brauch»

baren Säten gut tpanb geht.

Siefc beiben 3n>ecfe finb in oollcm Umfange erfüllt : baö mag jur Gmpfchlung

beä in feinem zweiten Jahrgänge wcfentlid) umgearbeiteten unb oerbejferten 23üd)Icinö

genügen. 5.

Her Uolkokricg an ber foire im ijerbft 1871). fJlad) amtlichen Quellen unb

hnubfdtriftlidicn 9Iuf}eid)ttungcn ooit Ülitfömpfern bargcftcllt non

3ri(s $oenig. Serlin, 189:}. G. ©. SBlittler u. Sohn, Stöuiglidjc

§ojbtid)f)anblunQ. Grfter ilianb. i'lit 3 Starten unb einer Sfijje

in Steinbrucf. 'fSveio: 10 Dlavt. 3*peiter Saitb: ü)lit einem

ifMau uub 5 Sfijjen in Steinbtuc!. 'fSreiö: 8,50 tDlarf.

Staunt hoben fid) bie SÜSogcn geglättet, bie §oenig mit feinen „'Sierunbjroanzig

Stimben 3)lolttc’jiber Strategie" aufgctoirbelt hotte, ba oerjept er fchon roicbet bic

SSejerwclt butd) ein jtoeibänbiges Söerf in Aufregung. 31bct ein gewaltiger Unter*

fchieb befteht m bet 91 rt ber Sarftellung. 5Bar erftgenannteä SBert ooll {teilen*

roeije majilojer Schroffheit beb Urtljcilö über bie hbdjitftehenben unb bebcutenbfteu

SUlänuer, fo ift bas neue — bei aller Schärfe bet Slritif — bod) mafeooU unb
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oon geroifjer Honuljinijcit beä Xoneb! Unb bcsljaib fann man gang „ungcärgert"

iinb mit finem geroiffen S5ef)agcn fid) bem Stubium beb „SSoltbfriegeb" i)in<

geben, — beb Süetfeb, baS mir alb eines bet eigenartigsten unb bebeutcnbften bet

ganjrn bcutjrficn fricgbgefd)ichtlid)en Literatur ju bcjciehtten nicht anftrljen. .Ptoenig

bat feinen Jticben mit Dem ©eneralflab — ju beiberfeitigem Jrommen — ge»

fcblofjen unb bie Krieg8ard)ioe bcnujjt, jugleiib jahlreidje l)Qnt)frf)ttftlidic 9luj»

jeirf)nungen oon 'Dlilfämpfetn — 2000 Sirirfc ntujjten gcfchrieben nierben, um

einzelne 'iforgänge aufjufläten — , eine SHiefcnarbeit ijt bcmältigt unb ein prächtiges

Utgebnip erhielt, bem man folcfie 2JUit)c nicht anmetft.

Der erfte $3anb befaßt fief) attSjd)liej!lid) mit bet Strategie, ber jrceite oor«

roiegenb mit ber taftifcficn 9ilaffemut[(t)cibung, inSbcjonbere ber 2d)lad)t oon

Stearine la JHolanbe.

£oenig giebt nicht bie fertigen ßrgebnifje feiner Stubien, fonbern — roenn

mir fo fagen (ollen — bie Stubien Jclbft; et lägt unb an bcnfclbrn tl)eilncl)mcn,

iDeii>t uns in bie ©cheimnijje, bie itincrften JriebjeBerii unb Urfacben ber ©c[d)icf)tc

rin unb — inbein er unb bureft bett SXcij fpannenber unb geiftooller «Darjtellung

jeffelt — gemährt er uns jo bie 3Jlöglid)fcit, unb ein eigenes, oon bem (einigen

abtoeidjenbeS Urthcil ju bilben.

Xrum rufen mir betten, bie ba Scheu hoben oor einem bicfleibigen 3üerfe,

ju: gcljl nur getroft an biejeb heran; toir miffen, ba| nach fünf äRinttlen fie fid)

oon bem S)ud)e gepaett fühlen. Utib toelche Julie ber 'Belehrung |d)liejjt bab ein

!

3Jiit biefem allgemeinen Urtljeile bringen mir bie .sjocuig'jrfie 'llrbcit jur Kenntnis

unjeter tiefer, bcabftd)ligen aber biefelbe, ihrem Uikrtl) entfprechenD, ein anbereS

l'ial eingehenber ju bchanbeln 127.

Der prtuhifdje Jelbiug in ben üirberlanbtn im 3al|n 1787. Ston Scnrfler,

fjaiiptmaiin unb Kompagnie ßbef im 'JJIagbeburgifdjcn fjSionier--

SBataüIou 9ir. 4. ÜHit einer Karte. Üeriin 189.5. Uncftjarbt’es

SöliIitär='ilerloi] (% Jclij).

Xic ^iftortfer ftreifen in ihren Schiibctungen ber ©efdjichte beb J.ibrcS 1787

bie „militärifchen" ßrcignijfe nur obetfläcblid), jo beißt eb im „9<ormort". Jreilid)

inüfjen ja bte Äriegsbegcbenhetten beb nur oict Sü'odjen bauetuben prcujttjd)«

holläiibifdien Krieges in bcitt ©rjaititiitiahnicn ihrer Sarftcllungcn ocrfdjmiiibrn.

Tot Überlauf bcffclbcn, fo unblutig er für bie Sieger mar, atbmct aber jo oiel

Jttjdje unb ijt burd) bab eigenartige ©elänbe, in bem er jid) abjpielte, jo intern

rffant, baj; er oerbient, itt melieren Kreijen bclannl ju merben.

29ir finb ganj cinoerftanbcn mit biejem Urthcil, einoerftanbeu oor allen Gingen

auch mit ber angieljcnbeti Jortn, in rocldie ber Verr iterjajfer bieS Heilte Stüddjen

pmtjjifcbet 9lrmecge[chid)tc‘ ju lleibett oerftanben hat.

2)ie beigejügte Karte ijt burdjauS llar. 128.

UJtl. 9(aucr- IHM Januar <0«ft. (i
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Her flicnß bes ©cnfralftabro. Hon Hronfart pon Scf)efIcuborff. wcilaub ©encral

bcr 3nfant«rie. dritte Siuflagc. 91cu bearbeitet oon ÜOiccfd, Dberft

unb 9lbtl)eiIung8-Gbcf im ffirofjcn ©encralflabe. Herlin 1893.

G. S. UJlittler li. Sobn, flönigl. ftofbudjbanblung. ^irci© : 8,50 UJtarf.

XaS rühmtiebft befannte üöerf — ein titerari|cf)c3 Gbrenbentmal beS net*

flotbencn ptrujftfcbcn ftriegSminiftcrS — i)nl abermals eine Umarbeitung, unb jtuar

non befonberS berufener geber, erfahren. Gs mar bnS berechtigte SJeftrebcn bcS .vterrn

ScarbcitcrS, bem Hud) feine Gigcnart ju bemabien; aber bie gülle bcr tnäinifdjen

neu etlaffenen Horfchrijtcn unb bet in nielcn Sinftbauungen eingetretene 2Scd)fel

maebte botb tiefgreifenbe 9Ienbetungcn nölljig. Ülber nun — mir freuen uns befj! —
ift bas ifflerf mieber auf ber §öl)e ber geit ! Unb, n>aS bei foltbem Huche

immerhin in Hctracbt tommt, ber ^?teis ift berabgefegt, ba burtb ©eglaffung ber

Slbjdjnitte III unb IV beä erften 2t)fUö, njcldje bie griebenöformation, bie Hefehlö*

unb HcrroaltungSocrbältniffe, foinic bas Gtfn|j!0cfen bes preußifdicn bejm. beulfcben

$ecte8 bebanbcln, als nicht juin ©eneralftobsbienft gehörig, ber Umfang hcrab--

geminbert ift. . 10.

Jingerjeige für ben Uekruten=®ffijier ber iclbartiUerie. Hon Garp, fjuuptmann

unb 2cl)tcr an bcr gclbartiücrir^Scbicfäfdjuic. 3loe itc, burd)gcfrl)cnc

Huflage. Hcrlin 1893. G. S. Üiittlcr u. Sohn, Königliche £of=

budjbaublung. ffkciS: 00 Hfem'tg-

XaS Hüdjlein, baS auS ber HrapiS heraus gefchrieben ift, folltc non allen

Lieutenants unb §aupt(cuten ber gelbartillcrie gclcfen unb beherjigt tverben. 1.

Cefd)id)te bto flreuhifditn Staates. Hon I)r. Gruft Hemer, König!. preufjifrfjcrn

£au6ardüoar. SRcid) illuftrirl mit Xafcln, Heilagen unb XcjtbiUicrn,

thcilrocifc in garbenbruef. 3Jlünd)cn unb Hcrliu 1893. HertagSs

anflalt für ütunft unb ©iffenfdtaft, uormal8 griebrid) Hrucfmann.

GS fjat etionö HlifjlidjeS, ein LicfcrungSinerf bereits auf ©runb einer erften

Lieferung, iuic fie unS hier oorliegt, ju befprechen; oft ftrafen bie gortfejjungen bie

früheren .defte Lügen.

Uns feheint joldjc Gtiahrung bei einem im ehemals Hrucfmann’jdjrn Herlage

unb non Pr. Hemer herauSgegebenen SScrfe auSgefdjlofjen.

GS finb gar prächtige glluftrationen — rno es angängig mar, jeitgenöffifche —

unb bet Jert ift gebrängt, flar, angenehm gefchrieben: gnljalt unb gorm gleich

bebeutenb unb inertljnoll ! Sie Lieferung 1 bringt bie „Horgefdiidjtc" oon V89— 1411

unb ben 'Anfang beS „Giften Hud)cS. Xcr LanbeSftant. 1411— 1040". XaS

©ctf foll in 10 Lieferungen ä 1 2Jlart bis jum §eibjt 1891 oolleubet fein, ©ir

werben fein gortfehreiten im Slugc behalten. 4.
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£tbe#*biibtt berühmter ielbljrrrtn bes älterfhums. 3u,n Sdjul* unb '^rioat-

gcbraud) oerfafet oon Dr. granj glöhlid), '|?rofef)or om ©tjmnafium

ju 'Jlarau. Crflcb §cft. 3ünd) 1894. £rucf unb Verlag oon

g. Sdjulthcfj.

Xfiejeb erftc £ejt, bafi mit beni Porträt beb Sompejub aubgeftattet ift, bc>

banbelt bie Störner unb in specie: 1. gelbhertnlhum im alten 9tom; 2. ©näub

BornpejuS ; 3. Cuintub Sartorius. Cb ift fein gmeirel, baf, bie anjicljenben 2)ar-

fteUungen Seifall finben unb jur gortjcjfung ber Sammlung oon üebenbilbern aus

iem Jllterltjum führen locrben. Saß bet .vurr Serfaffer ein treff l itfjct flennet beb

alten flriegbioefenb unb ein gewanbtet Stilift ift, bab, haben mir fd)on bei Söc*

fptedfung feincb Süurfjeb gcfelfen: „Sab flriegbmefen Gafarb." 5.

Deutfdjlantio Kriege oon itljrbellin bis Königgräh. G'ine uatcrläi’bifche SBibliotlfet

für bab beutfdje Solf unb &ecr oon Jpauptmaim Carl Jaucva. ü)lit

jahlrcidjcu Harten unb planen. 6. fj. SccTfche Serlagbbudfhanblung

(Oofar Sied) in üOlütidjen.

Sdjon mcbrmalb hoben nur bab prächtige, ecfct oolfblhümlidfc TDarftcllungS*

talent beb baperifdfen Äameraben lanera aiijmenb annfannt- mir tonnen bab jcjjt

abetmalb, roo oon bem oben genannten ©efdjid)tiivett roicbcrtim 2 Sänbc erjebienen

ftnb, bie in feiner Solbatenbibliotljef unb auf feinem i(Jeü)»ad)lßtijrf) bet beton»

maebfenben beutfeben Jlugenb fehlen follten. Sie befonbrren Xitel biefet Siidjcr

finb: 2>ic 9tcooIutionb< unb 'Jiapolconifdien flriege. Crftcr Iljeil: 3>on

Salmg bib Slufterli(j. 3n,( ' |cr Xlfeil: Son gena bib 301 o e f a u

.

Cb bebarf

feiner befonbrren Crmäbnung, baf; unb matum gerabc biefc 33arftellungen, btefc

Sücfblide auf bie oor einem gabrlfiinbert pajfirten ©cfdjebnifje in ber heutigen

3eit beb preujjij(b--öfterreid)ifd)en unb beb gmei-Sunbcb oon bejonberem gntereffe finb.

!Cie flartenbeilagen ju beiben ©anbdjen, oon benen jebeb 2 SJlart foftet, finb

fdjön. 9lin ©efammtmerf fehlen nun noch ber 8. unb ber 9. Sanb: 2Dic beutfeben

Cinigungsfricge. — 1213.

Crnlir unb heitere Bilber aus ber framijfifdfeu ©ccupationsjeit oon 1871— 1873.

Süon Dr. fl. Serncng. Slerlin 1893. Verlag oon ScrftcU u.

fHeimaruS. ijlrcib; 3 3)tarf.

3n ben fcffelnben Silbern, bie eigenartig finb, erfennen mir mit Scrgniigcn

reieber ben Scrfaffer ber „Crlebniffc eines Slrjtcs aub bet jranjöfiftbcn flriegb» unb

Cccupationbjcit 1870 — 71", bie mir unlängft unferen liefern empfohlen. 2üir

haben ben „ernften unb heiteren Silbern" einige Stunbcn angenehmer unb nüjjlidjer

geiftiger Slubfpannung ju bauten. 4.

6
*
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1160 ffljfmata für UUittcrarbeitcn unb tlorträge nuo bcm (5cbittc ber ntntrfn

rtricgsjcfdiidilc, nrbft Angabe her bcflen fflucUen. Bon ftermuii Stunj,

Blajor a. 3>. Berlin 1893. SDlilitär:Bcrlag 9t. Jelij.

Sic crftc Auflage, 1030 iljomala umfaffeitb, l)nt (rtjncll imb allenthalben bic

i!jt gcbütjrenbc Berbrcttung gefuitbcn
;

einen gleichen ßtfolg rcirb ätoeifclSobne bic

jept bereits etfrfjienene, „ftarf i'etmdjrle unb bis auf bic ncueftc Jett jortgcfejjle

Auflage" hoben. 2Xit Anfügung bet Sd)Iuj;tl)tmata, beten nur uiel ju roenig nod)

finb, hat ber £>err Bcrjnffer einen guten ®tiff getljan unb ber ©cfammtheit einen

roefentiiehen Sicnft geleistet. Saf; et (eine eigenen Schäften anführte, roat einjad)

feine Pflicht; anbernjalts hätte bic Arbeit eine recht empfinblichc liiicfe gejeigt. 12.

®ie grobe Ueiterfdiladit bei Branbij* Station am 9. 3uni 1863. Bearbeitet oon

$cro6 u. Borcfe unb 3. Schcibert. ^Uuftrirt uon ß. ScQmer mit

6 Bor'raitö unb 7 Boübübern. 5 Starten. Berlin 1893. Bettag

uon Baut Stittcl.

©ang offen betenne id), bafj id) oon biefet geroattigen 9teiterfd)tad)t nur obet--

fläddidie Senntnife batte: jejt finb bic Süden meines B'iffcnS in angenchmfter

Seife toll auSgcfüdt. Sie beiben Berfaffer bet Schrift — bie einzigen prcujjifcfjcn

noeb lebtnben Cffijierc, bie an bent Stampfe honbelnb tbeitgenommen hoben —
geben ein feffelnbeS unb flateS Bilb ber Borgauge in bcejer Sd)lad)t, baS nur

Augenzeugen ju entcoerfen oermögen; unb fte taffen zugleich bic amerifanifcheu

.gelben, insbejonbere bic bcbcutenbe, redenbofte ßcjdieinung beS SteiterführcrS Stuart,

in bie richtige Beleuchtung treten, fo bag mir in ungezwungener Bicife jomohi

Bergnügen baoontragen beim Siefen, mie Belcbrung — beibes in Jütte.

Unter Den BortraitS finb auch bie ber .beerten Berfaffer oertreten, über bie

gleichzeitig uns intrrcjfirrnbc biograpbijehe Beigaben gemacht finb.

Sic fchr flate Sihlachtbatftcllung mirb burcf) gute Starten noch unterftüjjt.

129.

T:e cf nt mirkrluna ber ieliartillirie iu Btiug auf Blatrrial, ®rga«ifation unb

Jaktik, oon 1815 bis 1892. Biit befonöerer Betürfüdlligimg ber

rreugichen ur.O bcut'cbeii Artillerie unb mit Bcmifung biettitlidjeu

i'.otcriais taraeiuilt uon £\ i'itüler. OkncraUicutdijut j. S. ßritcr

unb tx etter B.mb. Berlin 1 >93. C'. S. Bliulfr u. Sohn, Stgl.

£r'tu±hanfiung. B-
: rci6 : 8 unb 10 Blarf. beibe Bünte jufautmen

1«; i’iarf.

i 3 it iü ieit b.m irriheinen beS umiangcei.ten unb gcbiegcncn

i. t rf.S - eiitTte tes Jer.ungif riegt 4" ein bemniben Berlage heraus*

— -r

•

’.-.r irren nri.be: bi ' teert uns bet fru.hlbaie £>eit Bef’afiet mit einem

L :tc inen .V: ber e:
;
te Banb nur eine Umarbeitung ber 1873 oer»

. - r; ber Jilbarr.licrie oom Jahre 1815 brS }u Den Äriegen
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ffiilfjflmä I., fo ift bet jtDeite, roirhtiqcte, ben 3<itraum »on 1870 bis 1892 um»

jofjenbe, gänjlid) neu. (St hübet nirfif nur btn SIbjrfjlufi beS gegenwärtigen StanbcS

bet (trage, fonbcrn gicbt bereits! bie ,,'Jlnfänge einet neuen Gntroicfdung", bcnit bie

£inge fmb in ftetem Jlujfe

!

35et £>err Setfaffer, ber in bentorragenben Stellungen an ben Jortirfjritlcn

unfrred MrtiUerierocfenS prrfönlid) lebhaften unb förDerlirfjt-rt 9lntbcil genommen t)at,

bringt, roie fnum ein 91nbcrcr, bie Senntniffe jeglirfjer 91 rt mit, bie if)m ein fo

piwtäifigeS, umfänglid)eS unb intereffanteS Söerf ju jeftretben erlaubten. 2)iojcS

^lanbbudjeä unb Hauptbuches btt Jdbartidcrie roirb hinfort Heiner entratljcn tonnen

bet ftd) über irgenb eine artillcriftifdjc (trage SluStunft Ijolen will! 127.

Auteurs franpais. Sammlung ber heften SBcrfe her franjöfifdjcn Unter;

baltuugSlitcratur, mit bentfcfaert 9ltnnerfungeu fecrausgegebcn ooit

JDr. Sticharb OToQioeibc, Dberlchrer om fitjeeutn. Strafiburg i. (S. 1 893.

Strafeburger ®rucfcrci unb Üerlagoanftatt. 'J$rci8 für jebefl bOätrbdjen

:

1 fDtarf.

Schon jroeimal haben mir bies Unternehmen warm empfehlen tonnen; jc()t

wieberum gcfchicbt cS, wo bas 3. unb 5. 33änbd)cn »or uns liegt : nette Grjählungcn,

treffliche Slnmerfungen! Giguen freh }ur Skfchaffung für Cffrgier^Sprachjittel, be=

(onberS bet 5. iünnb, bet Gorneille’S Gib enthält. Üanb 3 bringt Slaljac’S ,,53en»

betta" unb brei Gablungen »on GbatlcS ‘liobiet. 5.

©Ho Ijübnets geograplpf<h*ßatiRifd)e Tabellen aller Ciinbtr btt (Erbe. 42. 2IuS;

gäbe für bas 3aör 1893. ^»eraiisgcgcben oom UnioeifitätSpiofcffor

De. v. 3urafdbef. SBcrlag oott Heinrich Seiler in Jranffurt a. SDl.

^Srciß in Buchform 1,20 'Dl., ber SBanbtafcUSIuSgabc 60 'Cf-

31er Stuf biefet Tabellen ift feit Jabrjebttlcn begtünbet. Gs ift [(hier un

glaublich, welche Julie oon ftatiftijcben fjlotijcn jcglidu't 9trt hier in iibcrftctjtlicfjcr

Seife auf tlcinftcm Diaum jufammengebrängt ift. Xas Jlüdjlein, elegant auS<

geftattet, ift ein getabeju unentbebtlicbcr 'ilcratber 311t raffen Crientirung über alle

Ibcilc ber jioilifitten 2Selt. Jlächcninbalt, 2!olfSbid)tigteit, flonjefftonen, Sdiulben,

'Ausgaben, Slrince auf HtiegS* unb JriebcnSjufj, SriegS* unb .fjanbclsflottc, Gifem

bahn; unb Iclcgtapbenlinien, ÜJlünjen, Dlafje, .Ciauptftäbfc unb widjtigfte Ctte nad)

Ginroohnetjabl u. f.
tu. u. f. w. — furj, man jrnbet SlUcS, was man nur billiget

Steife «erlangen fann. 128.

fjaubbud) ber Sitter» unb Uerbienflorben aller Rulturftaaten ber tt'dt tirarrljalb

bes 19. 3abrl|unbtrts, 'Huf ©rmib amtlicher unb anberer juoerläfftger

Oudlcn jufammcitfleftellt burd) SDlorimilian ©rifener, Sgl. preufeifdjer

Sanjleiratb, 'fßremierlicutcnaut a. X. 'Diit 760 in ben Tert ge
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brutftcn Jlbbilbungen. Seipjig 1803. 98erlag6bitd)()otiblung oon

3- 3- 2Beber. 'Dreis : 0 3Jlarf.

Gin fef)t ocrbicuftlidjcS iß ncf) für bie 3nterejfenten — unb bccen gal)! ift

Stegion! SBcrfaffer bebaucrt, baj; cs [o fcljr rocnig ro i r 1 1 i cf) c Derb icnftorbcn

giebt, baß bcm Staatsmann unb Beamten, bem ©elehrten, bem Aünftler für oft

3al)rc lange Slrbeit genau berfelbe Orten oedich« roirb, bin ein SInberet lebiglid)

butef) füifflicbe ®unft erhält. Grjrculid) unb lobcnSroerth ift eS baber, bafj in

Dcriidiichtigung biefer Derfjältniffe man neben ben eigentlichen „Dfitterorben" neuer*

bingS „Ctben für Runft unb SSiffcnfcbaft", Orten für roirflidjcS, nor bem geinbe

erroorbeneS SBerbicnft, Orten für Weitung non Dlcnfcbcnlrbcn, Orben für Derbienft

im Tienfte ber Humanität { SanilätSortcn) gefrijfet ijat, bic roeniger als „ Tcforation"

gelten unb in ben Slugen bes DublifumS einen ungleich t)öljeren Söertl) befttyen.

SDicfe Rategorien Ijnt ber !>>crr Detfafjet mit Wecfjt neben ben fämmtlictjen eigentlicfjen

Diitterorben aufgenommen. 3luSgefef)lo[fcn finb alle Diilitär* unb gioilbienft.Ghren*

jeiefjen, ade gelbjugö* unb Sd)lacbt*Dlebniltcn, Grinnerungö-Dlcbaillcn

u. f.
in. gebet Orten ift abgebitbet, nebft ben baju gehörigen Dänbern, Sternen

unb ©liebem ber Retten, mit genauer Eingabe ber garben im Tert, bet bie Taten

ber Stiftung unb ben toejentlid)cn 3til)alt 6ct jebeSmaligen Statuten enthält.

StlleS in 9111cm eine müljjamc, gebiegene 9lrbcit — in ftattlidjem äußeren ©c*

inanbc —
, bereu tfJreiS für baS Targtbotene, jumal ben Silbetfdjmud, nidjt ju

hoch bemeffen ift. 1.

Älarm. Suftige @efd)id)tcn uon 'Jlid)arb Schott. ®!it 3Huflrationcn. Berlin.

S3crtag oon Rarl SigiStnunb.

£umoriftifd)e Solbatenerjählungen, bie bcm Cjfijier rote bem Unteroffizier unb

bem gemeinen ÜDlann Spaß maefjeu inerten unb fid) juut 91 ntauf für iliannjdjajtS»

bibliotljefen eignen. 3.

JUilthrilungen beo S. u. Fi firiego-Ärdiino. fjcrauGgcgeben uon ber Tircftion

bcö fl. unb fl. flrieg6 = 2lrd)iu8. 9letie golge. VII. Staub. 'IJlit

G Tafeln. Sllien 1893. Slerlag oon 2. 2B. Scibel u. Sohn,

fl. u. fl. fiiofbucbbönbler. ißreifi: 7 'Diarf.

©emiji unb Belehrung in güüe bietet auch biefer itanb ber „Dlittheilungen",

bie längft ju ben literarifeben Grfcbeinungen erftcit WangeS gercdjnet inerben. Ta

ift bie gorfc|juiig juoötbcrft bcS oon ÜJtajor tjtaufenblaS nerfaßten : „Oefter*

reich im Rriege gegen bie franjöf ifcf)e Wenolution 1792", rocldie gort*

febung mit ber „flanonabr oon Balnii)" abfchliefjt. „Tie beiberfeitigen Streitfräfte

mären jiemlid) bie gleidjen, ba 50 000 SBcrbünbcte ebenfo oielcn granjofen gegen*

überftanben, unb roenn bie legieren in Bezug auf militärifebe SluSbilbung unb

TiSjipIin hinter ihren ©egnern jurüdbliebeit, fo fonnte biefer Diangel möglicher*

roeife burd> eine noch nicht berechenbare nationale Begeiferung ausgeglichen er*

fcheinen. 2lllcn DorauSfefungen entgegen tarn e§ nicht ju einer entfeheibenben
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Slftion trofcbem bet ©efdjiijfampf lebhaft unb bie briben §eere gegen«

einanbet oufmntfdjitl roaren. 2)er tpergog oon Straunfcbroeig, nah tiefer Sic«

tiacbtung, fein Sluge feft auf bie Stellung ScS geinbeS l)eftenb, ruft p 1ö ^ 1 i cf
)
auS:

„Spier mi'tfjcn mir nicht frfjlagen!" Sein SSibcrroide gegen bie gortfeftung ber

Cffenfioc über bie Maas, bie eigenartige Situation, mit bem Slücfen gegen baä

gnnere granfrcirfiä fdjlagen gu (ollen, ber llinftanb, bog bie Sterbinbung mit

Sterbun niebt birett bergcftcOt roar, fonbern in einem großen Stögen über ®ranb«^5r6

lief, ber geringe 33orratfj an Munition, bie feblccbtc Sterpflegung, bie gunebmenbe

Schmähung ber Slrtnee burch Rranfhcifen, bie mißliche Sage, in roclcbe biefelbe im

gadc eineä Gebets geraden tonnte, moebten bie mefentliebften ©riinbe geroefen fein,

melebe ben ipergog beftimmten, jefjt, ino man naeb langen Märfcben unb müh«

feligen Manöoern enblieb einmal an ben geinb gelangt roar, noebmalS oon bem

GntfebeibungStampfe abgufteben."

25er nächfte Seitrag, oom fRittmciftcr Stematmüller, bebanbelt: „25ie21er»

theibigu ngSa nftal t cn in ^lieber« unb gnner«Ccfterrcicb beim Gin«

brueb ber Stapern 1741." 2>icfc 'Maßregeln in Cbir«Stepermarf, fo primitio

biefelben mären unb [o läffig ihnen feitenS ber Steoölferung aueb Unterftiltjung ge>

leiftet mürbe, erreiebten foroobl „refpeftioc ber ©egenroebr, als reipeftioe ber inner«

lieben Sanbeßruhe" ihren jfmeef nolltommen, benn biefelben oeranijjten boeb bie

Stapern, gut 25eefung ihrer rechten glanfe »iel ;feit aufguroenben. Söährenb biefer

tonnte Süirn berart in SlerthcibigungSguftanb gebracht roerben, bah nut noch öureb

eine längere Steigerung auf SBcgnabmc ber Stabt gu rechnen mar

S!on höebftem gntereffe erfebeint uns boS „Jagcbucb eines OffigicrS im

©cneralftabe ber baperifeben SIrmee (Major gürft Jburn unb JapiS)

im gelbgugc 1812." Jod) enthalten mir unS eines SluSgugeS.

Gs folgen: „25 rei Steriebte auS bem belagerten SSicn 1663", publigirt

oom Cberftlieutcnant oon 25 u net er 25iefe Steriebte au Staifer Scopolb I., oon

benen gmei gerabe in ben fritifebeften Jagen ber Steigerung, gu jener «feit, als

ber gad bcs Sturg=3ioclin8 nicht incljt aufguhalten febien, aus bem arg bebrängten

21'ien abgefenbet mürben, tragen baS ©epräge anfebauliebftet llnmittelbarfeit. Sie

geben, roenn fic auch bem feftftebenben ©efdjicbtSbilPc feine neue gärbung Der«

leihen, boeb ein überaus lebhaftes Kolorit ber bie Stabt bebrohenben unb ohne

tpülfe oon außen faum mehr abguroenbenben ®efabr.

„91 uf ber gefte Sanbbfron 1038, eine Gpifobe auS bem breißig«

jährigen Kriege", eigäblt, roic fre!) bet öftcrrcidgifcfjc Sieutenant Stalentin gäctle

in frhroierigfter Sage mit 40 MuStetiercn brroorragenb mannfjajt gehalten hat.

25et Seblufe: „SluS ben Schriften beS gelbmarfeballS Subroig SlnhrcaS

©rafen jlljeoenbucllcr (1663 — 1741) bringt fpegied: „gbee oom Kriege,

ober ©ebanfen unb Meinungen über bie militärifdjen SSijfenfchaftcn

unb barüber formirter 25iSfurS 1732." 2)er gelbmarfcball erroeift fteb in
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birfcm „Eibfurb" alb ein gciftooller unb f)cruortagenbct flricgspbtlofoph, Stratege

unb Jaftifer. — 33ic neun Hartenbeilagcn finb in ber oorjüglidjen öftcrreichifchen

SJtanier gehalten. 127.

ffieldlidjte beo Jelbjuge« non 1800 in ©bfr»I)cnt|d)!anb, ber Sdimeij unb ©ber*

3talien. Sou fHcinßolb ßlüntfjcr. graucnfelb 1893. 93erlag non

3. fjuber. greift: 3,60 ®larf.

'llidjt neue Cticllen bat unb ber 3>erfaffer erjcßloffen, bie noch in ben Slrchioen

ruhen, aber bie uotbanbenen hat et mit Umfieht unb Ginfießt unfi ungemeinem

gleiße nußbar gemacht, fo baß ihm ein f(flößbares unb gcbiegeneb SBetf gelungen

ift, bem bie „SehrocigrtijdK Cffijicrgcfelljdiaft'' ben 3keiS juertannte. 29ir freuen

unb biefer 2[jatjacbc, benn mir Dcrbaufcn biefer Vlrbeit nicht nur ben ©enuß einer

oollenbelen IteKüre, fonbern auch manchen neuen ©efießtipunft hinfiditlid) beb Selb*

jugeb 1800.

25et ©egenfaß groijdjen ben ftreitenben ©einalten läßt fid) furj mit bem

Schlagroorte „Solfbfricg". unb „Kabinetbfrieg" bejeidjnen. Sab ©enic 33onaparteb

wie feiner Unterführer mar lebiglid) eine glüdliche, mit riicffubtblojet Gnergie ge*

paarte Rombinationbgabe. 2?ab 'Dlißgefchid ber faijcrlid)eu ©enerale refultirte aub

bem Sßftem, bie Sclbjüge ftetb nach alten SHejepten führen $u roollen.

£ab taiferlidje .§ccr präfentirt ftch immer unb überall alb eine nerroftete,

ftbmerfiillige ÜJlafdjine. ®ie Cberleitung oljne Selbftftänbigfeil, bie Unterführer

ohne Snitiatioc, mar bie SIrmee roeber jur Offcnfine, nod) jur 2)cjenfioe geeignet!

?llb hödtfte ilkisheit galt bie 9lnfd)nuung, Sllleb beobachten, ?l(Ieb beefen ju roollen.

illan jcrfpliltertc berart bie Kräfte, fonjentrirte fie (chroerfällig unb langfam, oer»

roenbete fie uugenügenb.

Jlnberb bie grangofen ! iHt'i ihnen herrfdjte ein Söille oor, berjenige beb Cher*

gencralb. 3hm gegenüber mußte felbft bie SHioalität ber Untergeorbneten — unb

eb gab genug fftcbenbußler — oerftummen. Schnelle lUärfebc, rüdfichtblufefte 3lub<

nußung ber Kräfte, mannichfaltige ikrroenbung taftijeher gönnen unb Grfahrungen

jeichncten bie franjöftfche 9Irmee aub. 3 1' >hr würbe nicht nach ber Sdjablone

operirt, aber au cf) nicht bie SBorficßt uergeffen. Sefonberb iUoreau übte bie leßtcre

Jugenb faft ju pebantifch unb nerfiel ißr gu 5?iebc faft in bie gehler ber alten

Schule, roelcße eine energifchc 'Verfolgung beb gcjd)Iagrnen ©egnerb gerabeju ben

lobjütiben beigäljlte. lliangclljaft bagegen blieb ber Sidjcrungbsienft in ber fran*

Jöfifchcn Jlrmee. 2!ic hierin entroicfclte Sorglofigteit fanb aber ißt ©rgengeroidjt

in bem unbeljül fliehen Sütelbe* unb ülufflätungsbienfte bet Haifcrlid)cn

flJlit bem 3ahre 1800 fant bie fHcoolution in iljr bluligeb ©rab, unD gubem

begann eine t}iftorifd)c $eriobe, bie bei allem Glenbe, roelcheb fie jeitigte, roenigftenb

ben ftroft in fid) fd)loß, baß eine lange Knechtung ber Süölfor burd) bcfpotifdje

Ufurpatoren ben mobernen geitibeen juroibcrläuft. greilicß bebatf bie 'Ulonfdibeit

nur ju oft einer foießen geroaltfamen Aufrüttelung, um bann nach einem 9tüc!=

fdjlage ben weiteren Schritt auj ber Sfaßn ber Kultur ju thun. 3n biefem Sinne
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aufgefafjt, bienen bie Stiege gleichfam als reinigenbe ©ereilter, unb eS ift reoljt

roertb, ii>rc Utfadjen, itjrcn Slerlauf ju ftubiten; benn auch in obfel)barcr gutunjt

roirb bie SMut* unb Cifenpolitif bie 3S!elt regieren!

©enug biefer fkobe aus ber triegSroiffenfd)aft(icb immerbin bebeutfamen

Schrift! 130.

Cs ift ein gliicflidjer ©ebanfe, ben bie 2.!etIagSbud)banbIung »on

^elroing in §anno»er mit Verausgabe einer (auSjüglitbett) Ueberfcjjuitg ber

„Reglements ber faiferlid) ruffifeben 'Jlrntee'' gur 'JluSftibrung gebracht

bat. CS liegen uns elf ber grünen §efte — »on recht »erfd)ieben.’r Starte — »or.

2öir rcolten für Jntcreffenten bie einzelnen Titel anfübren, uns oorbebaltenb baS

Surücffommen auf biefeS unb jenes Reglement. CS enthält §eft 5: 'filmt ber

jäbtlid)en Tienfteinthcilung unb JSnjtruftion für ben Tienftbetricb bei ber Artillerie.

!jejt 6: ©efebüfj* Crerjiren unb Crerjiren bet Jfrelbbatterie. §eft 7: ©an ber

jäbrlicben Tienfteintbcilung für 3nfanterie. £cjt 8: innerer Tienft für 3n»

fanterie. §eft 9: Anleitung jum tßerfebanjen ber Infanterie mit bem tleinen

Stjftem. £ejt 10: Jnftruftion für CjfiperSsUebungcn. §ejt 11: 'Jlnleitung für

gtjmnaftifcbe Uebungen. vejt 12: ^nflruttcoii für ben SDienftbctrieb bei ber fla=

oallerie. §eft 13: innerer Tien ft für Rauallerie. .ftcfl 14: Regiments Cjer^iren

ber Rauallerie. ,vrejt 15 : 'Jlnleitung gut Trcffur ber Rcmontepfcrbe. 7.

firieaafabrten eine» alten Solbatrn im fernen ®lten. Rad) ben Slufäcicbnuitgctt

eitteö ehemaligen SDffijicre ber niebaläubifd)=oftinbiid)cn 'Jlrtnee erjäblt

uon C. uott 2'orfufi. Stuttgart, Seipjig, SÖerlin, 'JBictt 1893.

Tcutidje tPerlagsanftalt. preis : 3 'Dlarf.

Tiefe Crjablungen triegerifeber Creignifje unb Crlebniffe fefjeln »on »ornbercin

burd) ben ?luobrucf ber ©abrljcit, ben bie fd)Iid)tcn Sd)ilbenmgcn an ber Stirn

tragen; nirgenbS ein .jjafeben nad) Crfolg, ein rubnucbigcS 'Jlufbartfdjen ber Il)at,

unb boeb ift ber 3nbalt ber Schrift ein jo reicher, bie Crlebniffe bcS alten £ jfijicrS

in ben bollanbijchcn Rolonien finb fo mannicbfaltige, fpannenbe, eigenartige, bafi

fie geroij) ben Ritrcig ju bunt auSgeflatteter, fchillernber Sarftellung in fid) trugen.

Ter Crjäbler bat, rote gejagt, biefer 'Herjuchung gläitjcnb roiberftanben unb beS=

halb ift fein SJiid)Iein, baS unS „in eine nnbre ©eit" werfest, uns hoppelt rocrlb.

Söniggrät) unb Scban unb Paris babett iljre eigene Jltntofpbäte; mit Slebagen

aber geniept matt einige »olle giige auS ber ganj anberS gebilbeten oftiubifchen

Ätmofpbärc! — SL'ir empfehlen biefeS Sfüdjlein allen Ratncrabett angelegentlich!

12 .

3ur fJfgdjologie ber Jukunft, Sßott Rar! SMcibtrcu. ücipjig. Sferlag oon

fflilbclm griebrid). 'Preis: 5 'JRarf.

TaS ift ein ©erf, toeldjeS ein liefet Cinbtingett in feinen Inhalt erforbert,
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ober auch glnngenb belohnt. £cr SDctfaffcr ift gciftreicb, oon umfaffenbem ©iffen,

oon gebicgener Renntnig ber Kriegsgerichte, bot Strategie; ct belobt, jcffelt; et

toijt oft gum fflibcrfprud), ift ooll ftarfen Selbftbctouhtfeinb, roigig; eb ift nicf)t

fd)tt>er, ibm auch ©ibcrfprüche nachguioeifen : bas paffirt folrfjen SJlänncrn, bic mit

apobiftifdjer Sicherheit unb Gntjdjicbcnbeit üjr Utttjoil iibet bic grögoften 'fitoblcmc

abgeben.

Unb inteteffiren roeniger feine SBemerfungen „gut ©gdjologic bet fogialcn Um«

roälgung" alb bic „gut lifgdiol ogie ber RricgSfunft". ©it lefcn: „Siapoleon

felbft fptad) baö gtofie ©ort, im Kriege gerbalte fid) bic motalifdjc Kraft jnt

phpfifeben n>ic 3 511 1. Siefe Grfcnntnig nun bilbet bie ctfte nnb roichtigfte Vaupt«

teget für bie ©tjdjologic biefer grogen Kunft. Unb ctft, tuet in biefcS 'f.
lji]d)o=

logifdic cinbrang, b. ti- ben innerften Weift beb gelbbcrrnthumS erfafjte, roirb je

©rogcS leiften, fobalb bab Sdiieffal itjn ruft unb begtinftigt. 2>ieb Ginbringen

abet tuirb ermöglicht nur butd) unaubgefcjjteb Stubiunt bet Ktiegbgofd)id)te. ©an

folttc eb nidjt fiit möglid) halten, unb üaien mödjtcn eb faurn glauben, bennodi

{teilt feft, bafj bieb erfte Grjotbernig militätifdjet 3dbftergiet)ung immer ärger im

Cffijierftanbc ocrnacfiläffigt wirb. 2?al)cr tlagt ein neuerer ©ililärfd)rijtf!ellcr,

©ajor Rung, mit Stecht: „Leiber ift bie Renntnig ber Kriegbgcjd)id|tc oiel weniger

oerbreitet, alb man annehmen fällte. 25ebl)alb werben and) biefelbcn gehler, bie

früher 511 ©igcrfolgcn führten, immer mieber gemacht. Ulan lieft gu wenig unb

toürbigt nicht bie lehren oergangener Grcigniffe. Eie Unbilbung ber cinfeitig

taftifdjen Slubbilbung, ber (ommibmägigen, fachrnnpelnben Scbncibigfcit erjeugt nichts

alb ©amafcbcnofjigiere, ungeheuer fdjneibig unb anmajjcnb auf bem Gpetgirplaß

unb im lattifd)cn ®cferi)t, aber ohne roahre gniieatioe unb flaren Ucberblid im

©rohen, roab nur burch crnftgefd)ultc ©eifteüreife unb Senfgen'ohnheit gewonnen

toerben fann."

gft audi Uebcrtreibung babei, fo hat SUcibtrcu (mitfammt Rung!) bod) im

Wangen Siecht ! Unb eb oerföljnt, wenn er a a 0. fagt: „ga, bet Kriegerftanb

ift loirflid), fo lange er eben auf Grbcn nölljig, bet böcbfte Stanb auf Grben,

benn feine ungetrübte '.’lubübung oerlangt bie Grfiillung jener ©clübbc, roeldje bie

Stittcrorbcn, jene ftärfftc militärifd)C gnftitulion beb ©ittelaltcrä, ihren ©itgliebcrn

aujerlegten: Slrmuth, Keufdjheit, ©ehorjam — b. h- Selbftüberroinbung unb Selb ft«

aufopferung. £0 lange ein §ccr ben moralifchen gaftor befijt, fo lange feine

gübrer einen grogen Gharafter entfalten, ba toirb bcr Sieg felbft unter ungünftigen

33erbältniffen fich enblid) boch auj jeine Seite neigen." —
©ie gejagt, eb ift ein ©enufi unb ©eioinn, töleibtreu auf feinen Kreuj« unb

Cucrgiigcn gu folgen, [0 oft man auch anbrer ©cinung ift. greilich: ein „Steife«

tretet" ift er nicht unb eb fallen bie ägenben Jtemerfungen ojt tjagclbidjt. Ülber

finb mir jolchcr Sd)rcibioeife fo ungen>öl)nt bereits, bag mir fie nicht gu oertragen

oermöchten? 127.
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Hlit prim Jriebridi 5orl. Kriegs- imb 3agbfat)rten unb am häuslichen £erb.

©on £>eroS oon ©orcfe (©erfaffer oon „3roei 3al)re im Sattel").

«Wit 2 Karten. Berlin 1893. Verlag oon ©aul Kittel. ©reis:

6 «Warf.

3>cr ©erjaffer roar trog feiner 3ugcnb im norbamerifanifchen Kriege ftfjon

Cberft, (5 bet beb Stabes beb («intern! Stuart unb ©cncral=3nfpcftcur bet Kaoallerie

bet Jlrmee oon ©irginien. Gr nahm an brtn Jelbguge 1866 im Hauptquartier beb

bringen Jriebricb Karl tt)cil, mit bem ign eine aufrichtige Jreunbjchaft oerbanb.

25iefe fommt gum roobltbuenben Slubbrucf in bem ©uche, bab mir alb einen febr

tocrtbcellni ©citrctg gur ScbenSgcfdjiehte beb ©ringen bezeichnen mfiffen : unb gtoar

ift eb nicht nur bie 9lcid)balfigfcit unb ©ielfeitigfeit ber ©eittäge, fonbern bic 9lb>

faffung betfelben, bie 3öal)rf)aftigfeit, bob ©laßoolle, bab aub ihnen fjeroorleutglet.

25er ©ring toirb gejehilbert alb ÜJtenfd), alb gtcunb, n [g ©mte unb ©ater, afß

CXäger, alb Hausherr, alb Heerführer, ©orgcfeglcr, Solbat — unb wenngleich er

überall in trefflichem ober günftigen Sichte erfcheint, fo hat ber ©erfaffer auch bie

Schalten nicht binroeggeroifcht, bie Iper u,'b ba fein ©ilb uerbunfeln. 2}nb eben

nmdjt unb bab üüerf gut angenehmen Seftiire, baß feine Siebcbienctei, leine Sdjötn

färberei um jeben '©reib in ihm gut ©cltung fommt.

3)lanche Segenbe über ben „rothen ©ringen" toirb gerftört. „Gb ift im großen

©ublifum oielfach bie 'Weinung oerbreitet, alb roäre ©ring ttfrietorirh Karl in ben

legten beiben großen gclbgügen ein fehr tollfühner Heerführer getoefen, roägrenb

ber Hronpring mit großer ©orftegt operirt hätte
;
aber bet fyall tag gcrabe umgefehrt.

£er ©ring ^ritbrief) Karl roar ein fehr oorfrehtiger, bcredpicnScr Stratege, roährcnb

fein föniglicher ©etter, im ftarfen Söitlen gu fiegen, alle ihm gu ©ebote ftehenben

©Intel fühn in bie äöagfchale beb Siegeb roarf, beren 3unge ja auch regelmäßig

gu feinen ©unften entfehieb." . . . „%üt Se. ©iajeftät ben bantaligen König Söilhflm

hatte ber '©ring bic innigfte ©erehrung, unb er fgat eb mir oft aubgefprochen, roie

fehr er bie Stutorität beb fjofgen Samilienobethaupteb fdjagc unb fich ihm alb

Herrfcher beuge.

9loef) einmal: bab ©uch roirb bem beutfehen 9?olfe hochroillfommen fein!

128.

„Die fehmann» lalfen (Id) nicht lumpen." Samtige Grgählung ber Grlebmffe

einer ©erlittet ©ürgerfamilic in ber 3c 't oon 1870—73, theilo in

gelbpoft:, theilb in gewöhnlichen 8tepbanfi=©riefen. ©oit H- o. ©•

Karl Sigibmunb in ©erlin, ©erlag bce „©cutfdjen Solbatcuhort".

®ie ©riefe finb roohl geeignet, burch ihren urroüchfigen Humor ben Kameraben

eine oergnügte Stunbe gu bereiten! 7.
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Blerkfprücht für ben ieutfdjen Solbottn. 9lu6gcroäf)lt oon ipaul oon Scfjtnibt,

©encraltnajor 5, 2). 1. golgr. 3Jcr log ber Siebel’fchcn Budjfjattblung

in Berlin.

Bafe gar prächtige Slerffprüche, in gebunbener (form, nuS bcm reichen Sdjaljc

6« initfcf)(n BolfS» tn>6 Solbatcnlicbcr auSgerrählt finb, bojiir bürgt 6cr 'Jiamc

beS £>crrn .frcrauSgebetS.

„Bic 'Hiorfjprüdjc foUrn, auf Spruchtafcln ocrjcidpict, 6ic beutfdKn Hafernen»

ftubcn unb <®änge unb bic Solbatenquartiere fchmücfcn. 3n ihrer fnappcn

unb fafslichcn (form follcn fic brm Qcbädjtnig, bcm .frerjen bcr Solbatcn fid) ein»

prägen, um beutfd)c Jlriegcrtugcnb ju förbern, beutfdjc pflichttreue ju feftigen
"

Preiä jeber Bafel: 10 Pf. ,
fämmtlidjcr 30 Bafeln ftatt 3 Start nur

2,50 Stnrf.

Söir empfehlen biefc Spruchtajeln bcr Beachtung ber Werten ftompagnic»

rc. ©IjrfS !

‘ 3.

^Uehte IftittJjcüiuuwt.

— Bie Serrocnbung bcr Bricjtaubcn ju friegerifchen 3 n>e (fen

GS ift gewiß fein btofjer 3ufaQ, bafj, wie bic „Blätter für ©eflügetjudit" fdjreibcn,

bereits in ber biblijdjen ©cfdjichte bic Zaube bic Solle ber Botenträgerin fpiclt

unb jtir Beförberung oon Sachrichtcn Ijerange^ogen roirb. StUerbingS fomnit bcr

©runbfatt, auf bcm bie heutige Bricftauben-3ud)t beruht, hiel nod) nicht jum

ooücit ilusbrutf
;
au? ber Uebcrliejerung ift jcboch ju entnehmen, bafj man bereits

in fcljr früh« 3ftt hm richtigen Jnftinft unb ben ftarf cntmicfelten .fteimathsfinn

ber Zaube erfannt hoben muß. Bon ber Grfenntnif) jur praftifchen Benoerthung

biefer Zhntfachc mar aber für ben Sicnfdjcn nur ein fleiner Schritt. Go fteht feft,

bafj bie Sibridituug unb Bertoeitbung ber 2aubcn jum Sad)rid)tcn»Bicnft fthon

uralt auS brm Crient ju uns herüber getommen ift. Bie ©riechen haben thcilS

burch ihre flolonicmötünbungrn, theilS bnrd) bie phönijicr oon ber Bcnußung

ber Zaubert ju BeförberungSjiocden Hunbc erhalten. Sie haben biefc .Uenutnif;

11. 31. bei ben olpmpifdjen Spielen oerroerthet, beren Gtgebniffe ojt burch Zauben

nach £>oujc gemelbet würben. BeijpielSioeife hat ein Sieger Samens lau»

roftheneö eine Zaube fliegen lafjen, bie, wie berichtet roirb, ben ZUeg oon Pifa

in GliS nach hem Sarbintfdjen lUeerlmfen, alfo guer über bie breite Sorbtjälfte beS

'•PeloponneS, in einem einzigen Zage jurüdgelegt haben foll.
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£oß tote ffätjigteitrn bet laute aueb ju ftiegerifeben gmeefen fid) benujjen

lafjen, bat man glcid)faüä fdion friit) ftfanut. gn toiejer 33cjicbuug ift befoubers

Sie 3Hittbeilung eine® miitelalterlidjen Srffriftftetlcrä non Jntcrcffe. Slrnolb

oon SSübeef, bet im SInfang beö 13. galjrljunbortiS 9tbt bcS Sübeefer ^otjanniä^

Hlofter® mar, beriebtet, baf; giirft 5!oetnonb ton Slntioebien auf einem Kreujjuge

im Jahre 119” ®i« Seinigen in bet §eimatb ton ben errungenen Siegen bureß

Slbfenbuitg einer Jaube unterrichtete. 6r fäbtt bann fort: „§ier roiü ieß etroa®

torbringen, rca® an fidf nidjt lädierlid), aber oon ben Reiben in lächctlidjcr Süeije

angcroanbt rnirb. Sie pflegen nämlid), roenn fie ju irgenb einem Gicfdjäft au®»

geben, lauten mitjunebmen, bic Junge ober eben 'gelegte (Siet ju §aufe baten

unb ltenn fie nun unterroeg® eine 5totfd)ajt befehleunigen itollen, fo befeftigen fie

einen Ötief bebutfam unter betn Scbnabcl ber laube unb laffen fie fliegen. 23a

biefe nun ju ihren Jungen eilt, fo bringt fie fdjnell ben greunben bie gemünfeßte

Siotfdiajt."

3Jiit biefen 55! oi teil roitb uns junäcbft beftätigt, baß bie SBciejtauben«gud)t in

bei IbQt aus bem Cricnt flammt unb erft burd) 2?i)lfcr.-'.BeiEcbr nad) (Suropa per«

pflanjt morben ift. ferner treten unb b’cr aber tlar unb beutlid) bic ©runbjaße

entgegen, nad) brnrn eine metbobifdje 'Jlbridjtung ber bauten torgenommen icerben

muß. ICicjc ffirunbfäjjc berußen auf einer fdiatfen 5!eobad)tung beb Ubierleben®,

unb Jlrnolb ton i'iibed bezeugt unb, baß man eine joldje Skobaeßtung jdjon

ju jener ;}eit int lliorgenlanbc geübt Ijal. Cb unb inmiemeit bie Crjaljiungen

ber Krrujjaljtet bei ben Kriegen in (Suropa oerroertbet morben finb, baoon bören

mir nidjib. Sie 9lu®bilbung ber 51riejtaubcn«gud)t in (Suropa erfolgte erft in bet

neueren 3*il. (S® ift befannt, baß (Napoleon I. fid) bet lauben jtir 5!cjörberuitg

ton 'Jiadiudilcn bebiente. 91od) näber liegt unb bie (Srinnerung an bie Üeiftungcn,

bie bie gratijojen in biejer tjejicßung im lebten Kriege ju oerjeitbnen batten.

(„9Jllgem. 3Jltlit «geitung.")

— Jn bJJto jef for Dr. Jäger 's f e b r cmpjcl)!en®roertl)em (Dlonatsblatt „geit<

jebrijt jür ©efunbbeit unb üebcnsleljre" (Stuttgart) ftnbcn mir einige R. S unter«

jcidinete uilertffantc SRittljeilungen aus einer Sdjrijt, betitelt: Jft ba® (Habfabren

gefunb. (S® beißt barin:

„Sie Slnjidjt ber ?lidjtjal)rcr, baß man fid) beim SXabfaljren leidjt erfälten

unb fidr 5Hl)tumati®mu® jiijicßen tönnc, fauu id) perjönlid) roibcrlegen
;

id), ber id)

früher tbicbetl)olt au Sibeumatismii® gelitten Ijabe unb feit jed)5 fahren gefunb

geblieben bin, Iroßbcm id) in ben 55}intern 1887 unb 1888 ojt bei 5 - •« (Sirab

Kälte in cinfaebem iHoct, aber mit toollcncn U n terf I eibern oerfel)cn, ge«

jabren bin!"

91ud) ber 55!ollfd)ub mirb märmften® empfoblen. Cs beißt 3. ">G:

„9tn einen rid)tig gebauten Sdiui) finb 3 9luforbcniugcu ju (teilen:

1. breite, bet gußjorm enljpreibenbe 3oijle,
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2. aufgeftellte«, hem gufie SHaum geroährenbeS überlebet, unb al$ weiteren

Sunft füge id) aui ®runb meiner Grfaljrung Ipnju

:

3. ftatt beö überlebet« ein Slaterial, welche« roenigftcnS fo Dehnbar ift, bap

es Daburch tleine SlonfttuftionSjehler roieber anjttjäblirf) macht, unb fo Durehläffig,

bog cs ber JiuSbünftung beä Jupe« 91b$ug. ber guten i'ujt gutritt geftattet.“

gernet S. 59:

„Sei richtiger Grroägung mürbe ein fanbalcnartigrr Schuh ohne überlebet bas

Gntjprccbenbfte fein; er gemährt nur bem gujje etwa« ju wenig Schuf. 9iacf)

meinen Grjahrungcn cnlfpricht aber allen Slnforberungen an einen SHabjahrcrfcbub

am »oüfommenften bas Sfotmaljchuhroerf au« SL'oütrifot (am beften ohne Butter)

roie eä j. S. nach Stofeffor Dr. Jäger ’S Sorfchriften angefertigt roirb. l'ian

glaube nicht, bap ich bamit einer 2SoQ< Schrulle hulbige, ich fpreebe oielmcht au«

Erfahrung, unb wer es nicht glaubt, bet mache einen Serjud), benn auch h' ct geht

Srobiren über Stubiren. Jet) bin oerfidjert, bog fein gahrcr roieber einen Seher*

fchuh anjieht, nachbem er in folchen 23oüj<huhen gefahren ift.

„9ioch eine Grjahrung bjabc ich in 22oll|’d)ul)cn gemacht. SiS jeft gab eS

fein ÜJJittcI, oerbrüefte gupjcl)en roieber }u fortigiren. 2a in folchen !l2ollfd|uben

aber ben Jüpchen ein groper Spielraum geboten ift, fo haben jid> meine früher

oerbrüeften gropen gehen, Da ihnen ein >>inbernip nicht mehr im Söegc ftanD, burch

ba« unabläjftgc Spreijen beim Jahren roieber normal gerabe »u fteflen begonnen;

ich barj bähet Ijoffcn, jeft nod) roieber }u einem normalen gup unb gchenftanb

ju foinmen, ein IXejultat, ju btfjcn Streichung cs, roie gefagt, bl« jeft fein

SJIittcl gab."

2ie iHebaftion Des „Sfonatsblatt" bemerft ju ber Jlbbanblung (2h- Söeber,

2eipjig): „2aS oben genannte Sud) rühmt auch ben gropen i)iupen beä Stab«

jahtenS gegen 'Jleroofität, üieurafthenie, Serbauung«fdjroäd)e, Schlaflofigfeit, .fttjpo»

chonbrie, unb roie biefe Ucbel alle heipen, an Denen heutjutage in 2eutjd)tanb

jeber Dritte gebilbete ÜJIann franft, non unferer neroöjen graucnroelt ganj abgefcljen.

Jn Gnglanb ift baö ganj anberS. ÜSarum? ©eil ber Snglänbet längft ge<

merft Ijat, Pap Der Üfenfdj ben ’Jlnforbcrungen beS mobemen Seben« nur bann

geroachfen ift, roenn er Durch fräftige förpetlid)c Seroegung im Jreien ein ©egen*

geroidjt gegen baS Scben am Schreibtijch ober fonft in ber Stube mit feinen ge>

junbhcillichen ©ejahren fchafft. 2ap biefe förpetliche Seroegung nidjt gerabe 9)ab«

fahren jein mup, liegt auf ber ^anb. Jrgenb eine harte förpcrüchc 91rbcit, unb

rocnn'S §oljfägen unb $oIjfpaltcn wäre, thut ben gleichen 2)icnft. 9(ur mup man

bei geiten Daju greifen, ehe man fo herunterfommt, bap man ju jeber Slrbeit, bie

Schroeip treibt, ju jehroad) geworben ift."
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Ifinung6iirrfd)irlirnl)fitfn unb ilrrfuitjc bri kr nifftikn

fiflDflllfrif.

SBon

A. oon I)rt)gafoßt.

(3ottfe|ung.)

3m 3Qfirc 1813 fjattcn bie Rafafen besfealb bas Uebergeroidjt über bie

jjranjofen, rocil biefc erftenö auf $u fcfjincrcn ober, nad) ben grofern 35er;

luflen oon 1812, auf ju fd)led)ten t^ferben fafeen. 3lufeerbem batten fie, efje

bie 33erftärfungen aud Spanien fjeranfamen, ju roenig Rauallerie. 35ie

'bomfefeen Rnjafen auf ihren frifdjen, in J)eutid)Iaub gut oerpflegten %5ferben

mären ber abgemergelten franjöfifdjen Raoallerie aud) an 3n hl hoppelt unb

breifad) überlegen. (Jineut foldjen ^cinbc gegenüber fonnte man fid) 31 lies

erlauben.

Unter Raifer Slifolauö enblid) toar bie ruffifefee reguläre RaoaUerie

mit auBgejoidjncten, faft burd)ioeg in (Sieftüten gelegenen ‘ißferben beritten.

31ad) bamoligein (Rebraud) fütterte unb oerfynlfdjelte man aber bie ißferbe

ju ftarf, beroegte fie ju roenig unb auf ju furje Strecfen, bie fWanegett;

btefjur artete jlim (Reiten auf bem Jlerf au®, inäljrenb ber Sid)ert)citS; unb

Sunbfdjaftsbienft allein ben Rafafen oblag. 3n Solge biefer Uinftänbe

leiiteten bie Rafafenpfcrbe barnals allerbingS in ber 9lu3bauer meljr unb

liefern auf locitcre Strecfen bie reguläre Raoallerie Ijinter fid) jurücf. So
bitbete fid) bie 9)leinung, bas Rafafenpferb ftänbe nur hinfidplid) ber .Saniere

auf furje Strecfen bent Raoalleriepferbc nad), inäferenb in 2l5irflid)feit baS

Qkflütpferb bei richtiger Bearbeitung in jeher .jjinfidjt bem oait ben Rafafen

benufeten 'I'iaterial überlegen fein toürbe. S'aö fitib tempi passati.

3efet, nadjbem bie beften ber am Ton gezogenen 'Pferbe $u ben Tra=

gonersSRegimentern fotnmen, remontiren fid) bie RafafeiuiKegimenter erfter

Sategorie nur nod) mit ben fKücfftänben. ®5as bleibt für bie (Regimenter

jroeiter unb britter Rategorie?

So fann alfo bie Ifaioa bie Rafafen nidjt auf bie Ijofje Stufe ber

Sirfjamfeit ftcllen, bie fie im oatertänbifdjen Rriegc (1812) einnafpuen,

ionbern nur bie 35erbefferung ber ^Jferbejud)t. (Gelingt eö ben Rafafen, baö

in bem Örabe ju erreichen, bafe fie ben Dragonern gute 'ßferbc liefern

fönnen, bie beften aber für fid) bemalten (sic!), }o fönneu fie bei ihrem aue

32eu« TUL Blätter. ISW. 7
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gcjeidjnctrn StWannfcfjaflöbeftanb oud) ohne bic Samo jcbc KaoaHerie über*

minbcn. (filier unfercr fompclcntcften imb beioährteitcn ©eneralc fjat oft

geäußert: (fin gcioiffea fiafafenfjeer (es finb offenbar bic bonifdjen gemeint)

fall im Kriege 48 (in ©irflidjfcit 54) berittene Regimenter ftetlen. ©äre

cd iiidit oiel beffer, fic ftellteii anftatt 48 fd)lcd)t berittene, 16 gut berittene

'l'ülfo uub 32 üorjüglidje ,vu(jbataillonc (Ißlnftuni)? ©ir niollen babei, fo

id)lief;t Riarfoiu feine Betrachtung, ben Gingen ber üaiua nidjt burdjaus

abieugnen, aber fie fann nur mirfjam fein, lucnn bic 'ßferbc beffer finb

als bic beä ©eguero. Tann fann man eö and) mit einem (an 3°hl?)

ftärferen {ycinbe aiifiiebmen, ifjn angreifen, fid) feinen Angriffen enljieljen,

ihn in Hinterhalte loden, it)n unattögefegt ermüben unb fo iljn aud) leidjt

befiegen." So rneit Rlarfoiu.

Ta eo in Rufjlanb tneijr alo bei uno üblich ift, auftaudjenbe Streit;

fragen in ben fDiilitärjournalen burd)jnfed)ten, fo [>at aud) ©. SWitfeiuitfd)

nid)t oerfef)it, auf bie Rcufeerungen feines Opponenten ju antiporteii.

(f o bebarf aber für ben aufmrrffamen Sfefer fauiii biefer mciteren Rite;

eianberfejjungcn, unt 311 erfenneii, bafj ÜJiarforu Trugfchlüjjc mad)t unb fid)

babei felbft miberfpridjt. Rümlid) gerabe meil ©. iDiitferoitfd) ebenfo roie

er felbft, bao gegenioärtige 'Jiferbematcrial ber .itajafen als minberioertljig

uub regulären Ritfpt liegen uidjt gemigenb anerfennl, roill er ben itajafen

eine Kampfcomcije erhalten ober beffer gefagt micbergegeben roiffen, bic biefe

Rad)l geile ber regulären KaoaUerie gegenüber nuogleid)en unb eö ihnen ge;

ftatten, 0011 ihren Slorjügen als Gitijelnreilcr unb Raturfögne Rügen 311

sichen. 3°< äHitfemitfd) fagt, je fdjlcdjter Die fJafafcnpferbe finb, befto mehr

tritt bie Rothiuenbigfcit 311 r 'Jlnioeubuiig ber 8atoa einem regulären Wcgner

gegenüber für fie ein. ©. SDIitfcioiljd) macht alfo geioiftcrmafjen aud ber

Roll) eine Tugenb unb barj bao um jo mehr, alo aud) bie grobe 3« hl ber

tut Kriege oci fügbaren irregulären (allein in Guropa aiifjer .({aitfaufuO über

700 Sfotiijcn) auf eine umfaffenbe, ben fvcinb fdjäbigenbe Bcriocitbimg ber

Varna hinmeift. aiiifeerbcm fouiint eo bei Ruofühning biefer, ben eigent;

liehen ü'hoe nur oorbereitenben Acdjtineifc tueniger auf Sd)iielligfeit ber

'Jjfcrbe auf furje Streifen, alo auf Ruobatier unb Unermüblid)feit an, bie

bic Kafafenpferbc anerfannt hefigen. SMan fönnte fogar behaupten, bafj,

lonhrcnb bie weichlicheren 'f'ferbe ber regulären Kaoallcric in einem längeren

Aclb,;ugc immer mehr 0011 Kräften fomiuen, bic gärllidjereu Kafafenpferbc,

bie mit jebem ^utler jufrieben finb uno eo fid) im ©intcr felbft unter bem

Schnee heroorfragen, eher beffer werben. Sicher mirb bao in ben fulti;

oirteren, futterreid)cu (Gebieten beo meftlidjen Kriegoiheatero ber ,yall fein.

Tabei ift ferner nidjt 311 oergeffen, bafj bei ber gefdjilberleu Rmocnbting ber

üaroa bao Sdjirfjen 0 0 in 'flferbe 311 einer großen Rolle berufen ift.

Go ift nidit cinsufelien, toeohalb bie Kajafeit 3111' Grlangung ihrer ,-Ja'ede,

b. !)• um bem Wcgncr Bcrlufte 3U3tifügen, ihn 311 beläftigen unb in lln>
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orbnung }u bringen, nidjt nenn Sdiiejjen ben umfaffenbftot ©ebraud) imidien

foUten, juntal bei ben jefcigen ineiltragenben ©ewehren. 9lud) bie ntongolifdjc

Reiterei bebienlc fid) ber Schiefjroaffen (©ogen linb Pfeile) mit grobem

klugen. ©Jitfjir» ift es, um bie Samo irirffam ju imidien, gar nidjt uötbig,

baß bie ©ferbe ber Kafafen benen ihrer ©egner überlegen finb. SHatürlid),

fdjreibt ÜJlitfemitfd), i|t eine Hebung iljreS IfiferbebeftanbeS and) für bie

Kafafen fehl' wünfchcnSroertfj, fic fönten bann uod) fdjneller 511111 3iel unb

fönnten, anftalt mehr I)inf)altcnb, ben iveinb mit gleichen ®affen (alfo tueljr

in gefdjloffcner Formation) fdjlagen. 2lud) baju bietet fid) bei ber 21h

inenbung ber Üama [jäuftg genug ©elegenljeit, unb bie Kafafen muffen and)

baju befähigt fein, fpejiell einem erfebütterten fyciitbe, barunter and) 3» :

fanterie gegenüber Ülber mober bie belferen ©ferbe nehmen, ba bie Hebung

ber 3»d)t fid) nicht fo rafrf) beioerfftelligcn läßt unb bie öfoitomifdjen HJlittel

ber Kafafen fdjroacf) finb. 9Jian muß mit ben gegebenen ©erhältniffen

rechnen unb jeben Slugenblicf 511m Kriege bereit fein. Ta erfdjeint bie 9ln--

menbung ber SJama alö ber befte ülusmeg. 58cnn SDiarfom bei feiner 91b:

Irugnung be6 diugenö bcrfelben barauf t)iniocift. bafj in ben Kaufaftiöfriegen

bie l'aroa fid) nid)t bemäfjrt unb ben gefdjloffeaen Angriffen ©Iah gemad)t

hat, fo ift bas nidjt ftid)haltig. Tie ©ergoölfer roaren beit Kafafen im

öinjelnfampf meit überlegen unb fannten ben gefdjloffenen Angriff gar nidjt.

Sehnliche ©erf)ältniffe ergaben fid) in 9tjten ben Turfmenen gegenüber. So
mußten bie Kafafen nofhgebrungen bas C£in^elngefcd)t biefeit jveinben gegen-

über oernteiben unb itad) bem ÜRufter ber berühmten 9iifhogoroböfi'fd)en

Tragoncr ihr £eil im gefdjloffcncn Auftreten fudjen, tnoritt fie beit ©erg«

oölfern überlegen tuaren. Co gilt eben ben Jeiitb bei feiner fd)ipad)en Seite

ju faffen unb bas 511 tf)un, mofür er felbft am menigften beanlagt ift.

Soiueit ber Streit }mif(f)cn ben 'Anhängern unb (Megnerit ber Siama,

ben mir boohnlb mit gröberer 2(uofül)rlid)feit bchanbelt haben, ineil er für

bie weltlichen 'Jiadjbaru Siufilanbs, auf bie alle biefe ©töne unb ©erfudje

hauptföchlid) gemünjt finb, nid>t nur ein tfjeotelifrfjeö, fonbern ein feljr

aftuclles 3 **

*

c r c f f

e

hat. ®ir müjfeit uns babei in 9lnbetrad)l ber be-

fonbeten ruffifdjeir ©erhältniffe bmd)auo auf bie Seite ber fyörbcrcr ber

l'aroa fteUen. SJir halten bie ©erioenbung ber Kafafen in biefem Sinne

auch bei einem fünftigen Kriege 9fufjlanbs mit ben 9tad)bararmren für

lefjtere um fo bebettflid)er, als bas 3flrenreid) neben ben zahlreichen Kafafen

auch eine nach ben neueften ©rinjipien auogebilbete, redjt leiftungofähige

reguläre Kaoallerie befijt. Cefetere, obwohl uielleidjt etwas langfam, er

mangelt burdjaus nidjt ber fchliefelid) immer jum Crfolgc itötljigen Stof)

fraft unb 3Ranäorirfä()igfeit in gcfchloifener Formation, bie ben Kafafen,

wie fie einmal finb, weniger erreichbar ift. Tie jeßt erheblich leichter herum

5ufd)affenben unb fchon beim ©cginn ber Operationen milwirfenbeit Kafafen

finb alfo, mag tnatt über ihre Stiftungen benfcit wie mau will, zum minbeften
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eine fehr rocrtljuoUc 3“gobc — maß am meiften ju benten giebt — mir

haben ihnen nichts (fntfprcd)enbeß entgegenjufejen. Unfere gemifj oor$üg=

liehe unb and) mm ruffifdjen Rennern alö foldte geroürbigte Raoatleric (man

lefe barüber ülbfdjnitt II unferer Studie) braudjt bie rufftfdjen Sragoner,

felbft bei beten eliraiger numerifdjen Uebermadjt, nicht 511 fürchten, (iö mnfete

and) bei unferent auoge$eid)netett ^ferbematerial unb ber 2 üd)tigfeit beo

fßrrfonalo munberbar jttgehen, menn unfere mit Kanjen bemaffneten SHeiter

nicht mit ftarf an 3abl überlegenen Rajafen fertig ju merben ocrmöd)tett,

namentlich menn biefelben nur gefd)toffen auftreten. ffiir mühten legtereö fogar

münfd)eii. .{vier giebt bie Cualität ben 9litofd)Iag, unb fie ift auf unferer Seite.

91 ber 91 ließ Ijat feine (Greifen. Xenfen mir uns einer gleich ftarfen ruffifdjett

regulären ttaoaUcvie=91btl)ciluug, 3 . 9t. einer Xioifiou, gegenüber, bie anher

ihren 18 XrngoitcmSdjmabronen nod) 6 Rafafen=Sfotnicn bejitt. nod) mehr

jttr Unterftühung haben, fo roirb ber Urfolg für und fd)on jmeifelhafter. Xte

Rajafen, alo Kama oermenbet unb mm ihren Sd)iefjgemel)ten (gebrauch

madjettb, fünnen bem nur an gcfdjloffcueß 9luftrctcn gemahnten, bas Jyeuer;

gefedtt untrrlaffenben (Gegner fehr grofjen Schaben thun unb ihn unter 93e=

nutging beo Xerraino iliatfäd)tich bejimiren, ehe er überhaupt etmas atts=

äuridjten uermag. (Jo bürfte roenig nüfeen, gegen bie Kama mit einjelnen

X heilen gefdjloffen 311 attafiren. ÜHatt flöht babei ins ©laue, unb ber geinb

ift halb an einer anderen Stelle mieber ba. Xie gefchloffenen 2 heile beo

(Gegners hoben babei (Gelegenheit, ihrerfeito Vortheile ju erlangen. 9tudj

einjelnc 3“flf 11ber ganje Sdjroabronen in ber Sdjroärinattafe ben läftig

roerbenben irregulären entgegen 311 merfen, bürfte nur oorübergebenbe ßr=

leidjterung gemähten. Rartätfdjenfeucr märe h>er atu ifMag, bas befi^t ber

Jeittb aber auch, unb bie Rafafenartitlerie ift anerfannt gut. Co fragt fidj,

mer bao Spiet länger anohält, unb bao dürften bei ber geringeren Uebting

unferer .'Wegutären in ber aiiatifdjen fycdjlmeijc uttb int (iinjclnfampf bie

Rafafen fein, trab unferer befferen 'fjferbe. Xabttrd) beffertt fid) bei bem

iVeinbc auch bie (Sf)anceit für ben Crfolg beo regulären gefchloffenen 9lngriffo.

(fr tarnt fid) bie baju geeigneten GJioinertte beffer mähten unb ift, meil burd)

bie Rafafen gebeeft, andi beim fOJifjliugen feines Eingriffs geringerer (Gefahr

miogefetjt. (fo bliebe alfo, menn bie Kama in beut geplanten timfaffenben

Sinne mirftid) jur meiteren Verbreitung gelangte — bisher ift hierin freilich

nod) itidtt oiel gefd)el)cn — ttid)to übrig, alo and) unfere Rauatterie in ber

anhaltenben Ausübung beo jeritreuten (Gefechts 311 ^frrbr uttb — liorribile

diel 11 - and) int Schieben 00m %'ferbe auSjitbilben. GJiit gntprooifatumeii

im lejjleu GlJontenl ift babei ttidjt ju helfen ;
bie glänjenbe frattjöfifd)C Ra=

oaderie im Rriege oott 1812 (man tefe barüber fdloran) hat ben Rafafen

gegenüber biefe Erfahrung gemacht, mobei atlerbings bie ungünftigen Ver=

pflrguugOuerhältniffe, bie Strenge beo ©inters u. f. m. mitmirften. 9lnbcrcr-

feito toirb freilich behauptet, bah, menn bie damals in jo groben SOJaffen
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aufgebotenen 3rregulären ihre Schulbigfeit richtig c\ctl)an hätten, Fein 'Dlann

her franjöfifchcn ülnitee über bie GJrenje f)ättc jurütffomtnen bürfen. Cb

fie heute nu’br leiften roerben, bleibt bohingeftellt. Cs empfiehlt fiel) aber

fiele, ben geinb utd)t 31t unter) chägen.

Tiefes ift unfere untnahgeblidjc, aber auö forgfältigcm Stubium ber

jerage fjernorgegangene sHnfid)t über bie '-Bebeutung ber Saroa, bie oorläuhg

nod) in ben 'IBinbeln fterft, aber eine gufuuft haben Fönntc! Cs märe

lieber intereffam, tnenn Fompetenlere Beurtheiler, hieran anfnüpfeub, ihre

'Meinung äußern nnb geeignete Mittel $ur 'jlbmcljr angeben tuoQten.

®ir finb oft oon ^mrreffenten befragt tporben, i»ie fith bie fycditmeife

ber rufiifdien flaoallerie oon ber unferer ftaoallerie unterfdjeibe. Ter einzige

llntcrfd)ieb liegt in bein Borhanbenfein unb ber Bertoenbung ber .UafaFen

in bein ermähnten Sinne.

II.

Tie Tragoncr, ihre SluSbilbung, ihre Grgänjung, <pferbe=

material, fRemont innig u. f. io.

3m (8egcnfaf; 311 ben Meimmgooerfdiiebenheiten hinjid)tlid) ber Crgani-

fation unb 'lluSbilbung ber Jiafafctt fann man biefe Bcrhältniffe bei ben

Tragonern als auf einem fetteren, tnenn and) ber Berbcfferung fehr ju--

gänglidien, 'Beben fteßenb bejetebnen. Go bezieht fid) bao and) auf bie 5ler=

ipenbung ber Trageuer jum Wcfrcfjt ,)u ffi'li. ber früher eine übertriebene

'Bebeutung jugemeffen mürbe, fo fehr, baß bas fanalleriftifdje Clement

herunter litt unb eine Cberflüd)lid)fcit nad) beiben IKidjtungen h<n bie jyolge

mar. 3 f‘6* ift man oon ber 3bee ber „berittenen 3ufanlrric" jurücf:

gefontmen, bie 3d)ufsmaffe joll nur nod) als ultima ratio bienen, unb bas

oon oerfdjiebenen Seiten befürroortete Schießen oont Ißferbe in gefdtloffener

Crbnung ift befinitio oermorfen morben. Tie ilusbilbuitg ber Tragoner

bewegt fid) feit längerer geit in bemfelben .'Mal)men roic bei uns unb erhält

ihren 3ahreöabfd)luß in ben faft bei allen Tioifioncn einzeln unb fogar im

.Horpsnerbanbe oorgenommenen Mafienübungen einfeitig, mit marfirtem ,veinb

ober jmeifeitig. Cs finb HaoallericForpS oon 80 unb mehr Schmahronen

ererjirt morben. T l)et l fmben biefe größeren Waoallerieübungcn oor

ben Monosem mit gemifchten ©affen ftatt, in ben legten fahren tritt aber

bie 'Jleigimg heroor, biefelben erft nad) Bcenbigmtg ber Manöoer, alfo im

Monat September, abjufjalten, meil um biefe ;jcit bie jyelber bereits ganj

frei unb für bie Bewegung größerer SWaffetr praftifabler finb. Man muß

nad) ben barüber einlaufenben Berichten anerfetmen, bafj biefe HaoaUeric;

Übungen, bereu größte in ben Militärbejirfen 'Petersburg, 2'iilua, 2i5arfd)au

unb .ftiem ftattfinben, eine burd)auo rationelle, jeitgemäfee )Wid)tung ein=

fdjlagen, unb fomol)l ben ftrategifdjen Tienft ber Haoollerie oor ber jyront
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einer gröfeeren Armee, bejro. in her glnnfe nnb im 9itiefen beo TyeinbccS,

nie auch bie ISerrocnbung ber SHeilerei auf bem Sdjlaehtfclbe im attö;

gcbchnteften SWafee utnfoffen. Tabei ift bie rntenbe Artillerie ftetö ein

nnjertremtlidjer Seglciter ber Haoallcrie, faft mefjr als bei uns, unb auch

baö 3 l|iammeniuirfen mit ber Infanterie, bejm. ber goitipf gegen biefelbe,

wirb eifrig geübt. SOJan hält bie Ginbriichöfähigfcit ber .HanaUcric unb ihre

Gintoirfuug auf ben ©attg ber Schlachten and) jeßt nod) für nicht un

minbeften abgefchmüdjt, aber nur bnrdt große iOcajfen ju erreichen, bie

ettlfprechenb ba^n ooibcreitct fein muffen; hoher bie Tcnbcnj 31a gormirung

oon .ffaoatlcricforpö. Aauieutlid) im .{oinblicf auf bie neue Scmaffmmg flieht

bie ftaoallerie nad) formen, um biefen iljic ©irffantfeit auf bem Schlacht;

fclbe htnbernben Ginwirftmgen 311 begegnen. Tic Treffenformation in ber

ocrfd)iebenften ©cftalt tuirb angemenbet, um oerniittcfft gleichseitiger grontal;

unb glnnfciibcioegungcn nicht nur in bie eigentliche Sdjladitlinic bcö ©egnerfl

einjubrrdien, fonbern audi feine iRefcioen 311 treffen. Gtmao 'Jicueö, roirflich

'^raftifcheo auf biefent (Gebiet ift aber nod) nicht rntbrcf! morben, obroohl

oerfd)iebene .«orimhäen beo ©laubeno fiub, ben Stein ber '-Keifen in fünft;

liehen fchachbrettfönnigcn Gdjflonbcrocgungen, Anwcnbung oon bacs erfte geiter

auf firi) (enfenben .^albeofabronö in Schwärmen u. f. ip. gefttnbcn 311 haben.

Tie ruhiger Tcnfenbcn feljen ein, bah bie eitrigen ©egenmitte! 3ur Sc;

mäliigung ber erhöhten ©irffantfeit ber anberen ©affen barin belieben, bie

formen 311 oercinfadjcn, ben SBeiuegungöapparat aber ju bejdjleunigen, bao

Terrain forgfältiger 31m gebeeften Annäherung auc-’ginußen, baö '-Bcrftnnbnifj

ber gültrer für bie Auonüßuitg beo SJIoiueulö 311 enlroicfelit unb oor allett

Tingelt bas gejammte Material qualitatio 31t heben.

Tao ruffifchc flaoallerieoWeglcinent leibet, obwohl bie ©licberung unb

bie ©runbprinjipiro ber Gntwicfelungoart ben unfrigeu faft gaii3 cntfprechen,

nod) immer au einer gewiffen SdjwerfäOigfcil, bie fid) in einer ÜJicngc oon

überflüffigen, scitraiibcnbcn Montuninboo auofpridjl unb eine fchnelle .fjer;

ftcllung ber gront nach ber erforbnlidint Seite nicht begünftigt. gür eine

Scrcinfacbung ber .«oniiminbod unb gat^lidjc Aufgabe beo Tiegriffeo ber

^noeriion wirb lebhaft 'fjropagatiba getttad)!, unb bie Serfudjc jum SDJanöoriren

ohne Signale unb lauteo .ttontntanbo finb hier unb ba faft 51111t Grtrent auo=

geartet. Gbettfo bao Grerjiren in eingliebriger gormation.

gebcnfallo aber fieljt man auo biefen Seftrcbungeti, 31t betten auch bie

forgfältigete Atiebilbuuq ber C fixiere unb 9Nannfd)aficii 311m AufflürungO;

bienft gehört, baf; bie ruffifd)e Alaoollerie itidit fchläft. fonbern fich ihrer

erhöhten Aufgaben für ben Mticg ooll bewufit ift. Go ift bao weniger auo

ben offtjiellen l'obfoerhetmngen 311 erfeheu, bie ben oerfdiiebenen Truppen;

theilen bei Scfidjtigungeu unb fOianöpcrtt gefpenbet werben, alo auo ben

oft fein Statt oor beit 9Munb nehmenben Äritifcn ber hödtften SefehlOhaber,

wie ©urfo unb Tragomirom. Werabe biefe Tabei 3cigcn, bajj man bie
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noch oorhanbeneit OTängel nicfjt ti6erficht unb tiidit gewillt iit, auf feinen

Lorbeeren auöjunifjeu. Tie (Erfolge mürben nodi gröbere fein, lueun bie

Tiolofaiumo: unb bamit jufammenhängenben ?litobilbiingoocrhältniffe befiere

mären unb bao Ällatcrial an ®lannfdiaften unb fßferben 311 ber erforber;

lidjen ©oUfominrnheit gebracht merben fönnte. hieran fehlt eo haiiptfädtlid),

unb gerabe in biefer Richtung finb bie Berbeffcrungöuorfdtlägc unb SReiniings-

t>erfd)iebeitheiten befonbers jablrcitf). (Es genügt, mao ben erftgenannten

fßuiift anbetrifft, barauf hinjumeifett, bnfs auo rein firatcgifdjeu, alle anberen

©ebenfen bei Seite fcfjiebcnben, (Srünben faft bie gefantintc ruffifdte reguläre

.Raoallerie an ber Seftgrenje bes blieidjö in $nnt gröberen Ihcil fehr fd)led)ten

Cuartieren, oft jugrocife oon einanber getrennt, liegt unb, abgefehen oon

ber ®arbe unb einigen begünftigteren Regimentern, gar feine gefdjloffcnen

Reitbahnen befiftt. Selbft int ftrengften Sinter tnufj im freien geritten

unb ererjirt merben. Tabei finb oon ben älteren Seilten eine foldte OTettgc

ju Äontmanboö ber oerfdjiebcnfteit 91 rt in ben Stabegarnifoncn ber Sd)tua=

bronen unb Regimenter abmefenb ober merben 51 t öfonomifdjen Verrichtungen

in ben Quartieren gebraucht, bub oiele Seilte jtoei, brei unb tneffr 'Pferbc

ju oerforgen hoben unb eine grobe ^ahl berfelben nur jtoci 3HaI in ber

Sache geritten merben fantt. Tie attß ben entfernleiten Tffeilen beß Rcid)ß

jufatnmenjubolenben Refritten fomnten meiftenß erft Slnfang ober 9Rittc

Januar unb folleti unter benfelben erfdjmerenbeit Umftnnben innerhalb oier

'-Monaten fo meit ausgebilbet merben, baf? fie in bie Srf)mubron eingeftellt

merben föntiett. .£>icr jäblt and) bie infanteriftifdje Rttobilbuttg ber Tra--

goner mit, bie, obwohl gegen früher mefentlid) ocrcinfneht, immer nod) eine

grobe ^eil in Rnfprud) nimmt unb bie Hebungen int ®ebraud) bco Säbelo

beeinträchtigt. (Erft in neuefter 3f i* 1*9* 1,10,1 and) hierauf mehr ®emid)t.

Tie Refultate föttneit felbftoerftänblid) nur fehr oberflächliche fein, unb eo

bleibt im fyrültinhr unb int Sommer noch baß Gletnentarfte uodtjitbolen.

3mar ergehen fortmährenb Befehle, bafj °ud) im Sinter fMarfchübiingcii

unb (Erer.gtien gröberer Ülbtheilungcn ,511 'ftferbe uorgenomnten unb auch bie

Refrutcn im Terrain fattelfeft gemacht merben fallen; bie ©erroirflidtung

biefer ©eftimmungen fann aber nur in ben fcllenften Sailen unb mehr

pro fonna erfolgen, tl)eilß ber 'Sitterung toegen, tljeilo meil eo au bio=

poniblett Wannfdjaften fehlt.

'Dlitte, (Enbe 9Jlai rücfen bie Schmabronen nach ben Stabogarnifonen

ber Regimenter, bejiehungsroeife beten Untgegenb unb nehmen, mit Maßnahme

ber Warbe, erft hier mährenb -4— ü Soeben ihre Sthmabronsererjiticn,

Schieben unb fd)lieblid) bie Regimentöübungen por. Güte feljr anftrengenbe

3eit, in ber fid) bie ganje MuObilbuug, atidt int ,velbbienft, jufammenbrängt

unb bei ber febe SDJinutc berechnet merben tttttb. Tann folgt gewöhnlich bie

•I Soeben batternbe (Mraofütterungßjeit, oon ber man fid) atto Grfparttib

rücffichten noch immer uid)t frei mad)cn fann. Säf)renb biefer ‘fkriobe ftoeft
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bcr Ticnit fafl gänjlid) unb bic ipferbe fotnmen burd) auSfd)licf;lid)c Rafjrung

mit ©rünfutter eher gefd)inäd)t als gefräftigt in ifire $auptarbeitsjeit beS

ISrigabf: uub Tioifionscjerjirens, auf bic bann glcid) bic 3>ctad)ementS=

Übungen unb gröberen SRanöocr folgen. Früher rücftcu bic Regimenter

nad) Söeeubigung biefer melir unb mehr beut pren&ifdjen SöJufter genäherten

getneinjdjaftlidjen Uebungeit in ifjre für ben ganjett Sommer perlaffenen

©interquartiere ab, jc(jt finben, mic errnä()nt, für einzelne Tioifionen (unb

mehrere mitehtanber) nad) befonberc .Vfaoallcriemanüoer ftatt, bie fid) bis

©nbc September f)injirf)rn. Tarnt tritt nad) Sntlaffung ber Refcrocn, Aus;

rangierutig ber älteren Ißfcrbe unb Sinpfang ber Remonlcn bie geroöl)nlid)c

iperbftriibe ein, bie jur ©icberhcrftcllung ber meifieno fef)r herunter;

gefontmenen Ißfcrbcförper, ju öfonotnifdten Arbeiten u. f. in. benujjt wirb.

Ter praflifdje Tienft tritt babei in jtoeite unb brittc Reil)e unb befdjränft

fid) meiftend nur auf Remoiitereiten, Jfnitruftion unb AuSbilbung oon ßef)rern

für bie Refruten. Tao ift in turjen ,-fügcn ber Fahrcdturnus bei ber

ruffifdien Jtaoallerie, bcr ja im Allgemeinen bem unjrigcit gleidtt, aber bod),

roaö bie oerioenbbare 3e >* jur AuSbilbung, bic jur Verfügung ftehenben

.fiülfsmiltel (flafernements, Sleilbafjnen :e.) bie flimatifdjen löcrhällniffc, bao

Futter u. f in. anbelrifft, fo ungünftig beeinflußt inirb, bafj in Rufjlaitb

felbft bei ber größten Anfpannung in einem Fahr fauin fo oiel geleiftet

merben fann, als bei und in einem fjalben. Allerbings, unb bao ift für bas

Wefammtrefultat feßr roefentlid), bient ber ruffifdje Dragoner fünf Fahre-

Ter ^rojentfaß an Refruten ift geringer als bei uns. So jeigt fid) beim

and) bei all benjenigen ruffifdjen Cfftjicren, welche fid) bie .ficbung iljrer ©affe

angelegen fein laffen, bas bringenbe unb aud) ganj offen in ber Literatur

geäußerte Verlangen nad) Abf)ü(fe biefer Uebelftänbe: SAefferuitg ber Sin;

quarticrungobebingungen pennittelft weniger roeitläufiger Tiolocirung ber

Regimenter unb einzelnen Sd)inabrotien, Söau uon Atafcrnen, großen Ställen

unb gebeeften Reitbahnen, Srioerb oon Srerjir; unb SdjieRpläben in ber

Räfje ber GJarnifoneu, mehr Atörncrfutter, Abfd)affung ber (Mraofülterung,

bie non fielen als gerabeju abfurb erflärt wirb, aber bod) nod) Tlcrtl)eibiqcr

fmbet, u. f. m. Sanier fromme ©ünfehe, beten SJerioirHidjitng ber baniit

oerbunbenen größeren Atoften megcii faunt erfüllbar ober bod) erft einer

ferneren 3cit oorbelialten ift. Tie ,fiauptfad)e ber langfnmen Srfolge mirb

aber burd) bie bisher angeführten Ihatfadien unb Folgerungen noch gar

nicht einmal berührt. Sie liegt, ruffifdjen Autoritäten nad), in bent inangel;

haften Srfaj; ber Aaoallerie an iOlannfdiaften unb 311111 Tbeil aud) Offizieren,

unb in ber tllefdjaffenheit bcr s
fjferbe. lieber bie ungettügenbe Auswahl ber

IDlannfchaften für bie Tragoner, burd) bie natürlich auch bie Sefdjaffenheit

bcr Unteroffiziere beeinflußt inirb, fjcrrfdjt nur eine Stimme. So finb zwar

3?orfd)dften barüber norhanben, baß jur Äaoallerie nur Fnbinibucn

genommen merben fallen, bic fid) förperlid) bajit eignen unb womöglich aud)
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mit fpferbcn pertraut finb. 39!an achtete aber rocntg barauf imb nahm

bioßer ju beit Dragonern mit Vorliebe große Sente, nur ber Stattlichfcit

best 3lcußcrcn halber. $ic ©ciooßncr Icinrufelcinbö mären für bic MaonUcrie

bie beliebteften unb mir fönnen aus perföntidjer (Erfahrung nur fagen,

baß bie biefen Grjaß ooemiegenb ßabenben ÜRegimentcr äußerlich einen fehl'

guten Ginbrucf machen. 3eßt ift, um bie 'Pfcrbe nicht 511 fchr ju belaßen,

eine geroiffe ©emicßtsiiorm unb auch bie ©röße non 2 3lrfd)in, 4—

i

3oll,

oorgcfchrieben. 3lud) bie ©ertraulßcit mit gerben mar roenig berütfficßtigt

morben, ba bei bem 9!icbergang ber lanbrnirthfchaftlidieii Sßerßaltniffe unb

bem Verfall ber fpfcrbcjiicßt bei ben dauern, baö <pferb nur nod) in ein:

feinen ©egenben auch alo Meittßicr »ermenbet mirb. 3lud) hier erforberl

bie 3nf°n|erie 11. f. m. ben Pöroenantheil, maö bie 93!affe ber 3lud}ii:

hebenben anbelrifft. Um niefjt in ben t1erbad)t ju gerathen, biefe 35erßält=

niffe abfichtlid) ungtinftiger barfteüen ju moHeit ata fie mirflid) finb, führen

mir oon ben rieten 3lctißerungen über bic Uiijulänglitßfrit bed fiaoallerie;

erfaßeö, eine berfelben audjugomcife an, itiobei übrigend aud) ein Streiflicht

auf äßnlidic ©rfcßeiniingen bei unferer eigenen Slrmcc fallen bürfte. 31. Ä.

3urraffcmofii in Madioäbfßif 3!r. 163 fdjreibt.

„3n Grfcmitniß ber ungeheuren unb tief) fteto fteigernben Sebeutung

ber .ffaoaüerie für ben .ttrieg alo 3luge unb Ohr ber 3lrmee, unb in ber

Schlacht jur Gntfcßributig beitragenb, fdjeut bie ^Regierung feine Slitogabcn

ju ihrer 35erbefferung. Gd mirb über ihre Organisation, 3ludbil0img,

Seroaffming, Mentontiruiig u. f. m. hin unb hergefchricben, bie Offiziere geben

fich bei ber 3tudbilbung bic benfbar größte 93!ül)e, an guten Meglemcnto,

Anftruftionen u. f. m. fehlt co nicht. 3lber man überfiofjt fteld bie ^iauptmfad)e

bed ju geringen gortfdjreitcno. . . .

3ur 3lrmeefarallerie (bie ©arbe ift auch hierin beffer oerforgt), fommen

jährlich außer Muffen überauo große 'projentfäße oon Xatarru, tfalmücfcn,

Xfcßerfeffen, Xidjumafchcn, 3lrmcnieru, 3ubeu unb anbeten sJ!ationalitäten,

bie bad Mitfftfcßc nicht »erflehen unb fidi feinedmego burd) Anteiligen} aud:

jeießnen. Sie nuiffen, eße bie 3luobilbung unb Jiifirufiion überhaupt beginnen

fann, erft ruffifd) lernen, momit feßr oiel 3e** oerloren geht. Xic 3»ben

aber, mit benen bie fiaoallcric in io großen Süicngcn brgl lieft mirb,

befertiren meiftend bei ber erften ©elegetißeit, unb felbft, menn fie, mao

meiftend jicmlid) fpät gefeßießt, mieber cingebradit merben, bleiben fie hinter

ben übrigen Mcfruten feßon bieferßalb in ber 3luobilbung junief, roojit noch ihre

fonftigen nicßtfolbatifcßen 3ln(ngcn, fpejicll für ben X teuft ju ‘Pferbe fommen.

Sinb bad überhaupt .ftaoallrrijten ? Mann man oon jolchcin 9J!aterial

juoerläffige 'Ulclbungcit »erlangen? Mann man bei ihnen Umficßt, 3luo=

bauer, ÜJJutß unb 3öaghal!igfcit entmicfeln, mie fie bem tfaoallcriftcn an

erfter Stelle nothmenbig finb? 9!atürlid) nid)t. Gbenfo »erhält eo fidi mit

ber rein förperließcn Söcftßaffenßcit ber jur Mo »all nie Sluogeßobenen. Go
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grenzt ans Unglaubliche, was inan unter ben fWefruten für Schwächlinge,

Sied)e, ja flrüppel antrifft. Tiefe Öeute finb nur ein Sallaft für bie

Truppe, unb man begreift nicht, baß feie ©rfaß6ehörben barauf feine ,'tfücf:

iid)t nehmen. 'Me fßrntefte ber Jlommanbeurc helfen bagrgeu nichts, fo be=

fdieiben fie and) in ihren iünforberungen iinb. ©s liegt meniger an ber

Wleiehgülligfoit, als an ber pöQigen ftiidiifompetenj ber aus ben perfdiiebenften

Stäuben, barutilcr fianbrocrfern, Säuern u. f. w. jufammengefeßten fNe=

fiutirungsfoimniifionen in r.iilitärifdien unb foejicll fapalleriftifdjen 2lit=

gelegenf)citen. Tic Stimme bes militärifdjeu S
f}räfes (bes .'treio.-Tnirpcncbefs,

entfpredjcnb unfern Sezirf&ftommanbeuren) oerhallt bagegen; inan müßte ihnen

erfahrene flaoatlerieoffijiere jur .£>ülfe beigeben. Tie flacalleric braucht

nid)t nur, inenii fie nurflieh 9fujjen bringen fall, oorjüglicße fRemonien,

fonbern aud) eben fold)c ÜJJenfdjen, fonft roerben alle Senulhungen ber für

biefe ©affe fo oiel ®elb auSgebenben Regierung, foroie bie Mftrengungen

ber Äommanbeurc unb Offtjiere mehr ober meniger paralnfirl werben."

Sei ber früheren fürjeren Tienftjcit machte fid) biefe Unjuläuglidifeit beS

fXefrutenerjaßeS meniger fühlbar. Tie Mforberungen an ben einzelnen

waren auch geringer, ^ejjt fötiuen nur noch bie intelligenteren unb

förperlith Seanlagten in ber ©eife auogebilbct werben, wie man fie heute

oon jebem .ttaonlleriften, ber mit feinem Sterbe nicht nur in ber ÜJlafie als

Sturmbocf ober 9JJauerbred)cr bienen foll, nerlnngen muß. Tie ruffifefje

AaoaUcrie h fl t nothgebrungen bie Mofunft ergriffen, eine befonbere Kategorie

oon Slänflcrn ober .ftunbfchaftem (3fasmäbfd)ifi, 20 pro Gefahren l auojubilben

unb überhaupt bie Slrbeit in oerfcfjiebeite Spezialitäten ju (heilen. 9iid)t jiun

Sortheil ber ©inheitlid)fcit.

fflan fönnte biefen Uebelftänben am einfadjften baburd) abhelfen, balj

man bie ftaoaOcrie nur aus ben Mafafengebieten unb anbercit, Sterbe

jüthteiiben, i'anbitridjrn, fo namentltd) im Cfleit unb Silben, refrutirte, unb

man hat aud) barau gebadit. Go müßte bann aber bie uon ben tiafafen

mit ©iferfudjt feftgehaliene unb audi für bas .'Heid) Sortfjeilc in fid) fcßlicßenbe

Sonberftellung biefer Sriegerfafte aufgegeben werben, ganz abgefchen non

anberen, mit ber 2tlifd|ung ber Seoölferung in ben oerfd)iebeiten fHeidjo;

theilen, ben großen ©ntfernungen ec. ^ufommenhängenben unb fdjon bei

beut jeßigen fHefrutirungsfßftrm eintretenben. Schwierigfeiten.

©in ©ort auch über ben Seftanb ber ftaoallerieoffi jiere, gegen

ben man, unb jroar ebenfalls oon rujiifdjer Seite, mancherlei 'JluöftcUmtgen

erhebt. 9Cn ber Hingt hl fehlt eo nid)t, ba aud) in fHußlanb bie SWeiterwaffc

ihren an$iel)enbrn ©influß auSübt. früher, bas helfet oor Mfßebung ber

ifcibcigeufchafl unb ©mführung ber allgemeinen '©el)rpflid)t, h lll|e bie Ma-

oatlerie faft nur reiche Cffijicrc aus Ülbelofamilien neben einem geringeren

Srojentfaß oon fogenannten Sourbonen, bas heißt aus bem Mamonniiten:

ftonbe herootgegangenen Cffijiercn. ,'\fßt tonnen (Ungehörige aller Stäube
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eintreten, wenn fie bie SOJittel haben, ein Sßferb 511 befchaffen. Sic ffle=

jellidjafi ift baher, mit Ausnahme einiger Regimenter, eine Fcineomego auö=

erlefene unb erfeßt bao burd) bie SJRaffe. ©6 finb fogar in faft allen Res

gimentern eine größere Anzahl oon StanbartenjunFern (Unteroffiziere mit

beftanbenem Cffijierfierainen) oorhnttben, bie wegen SRangelO an Bafanzen

Jahre lang auf bie Aufteilung als .ttornet warten muffen. Xic tneiften

biefer Offiziere unb Cffizierauwärtcr finb jeborf) aitö ben jmei ZFaoalleries

Junferjehulen zu Jelifaroetgrab unb Groer hcroorgegangen, bie für ihre Schüler

nur eine feßr geringe wiffcnfdjaftlidje Sßorbilbung beanfprudjen. 'Tie l' liefen

berfelben werben währenb beo zweijährigen Verbleibs in beit 3unFerfd)ulen notE)-

bürftig ausgefüllt, unb gelten bamit bie militärifdjen ÜTibjiplinen, GaftiF, 'Kaffen?

lehre, gortififation, Aufnehnten u. f. w. .fSaub in .fianb. Aufjcrbcm bilbet ber

Beftanb ber Schulen nollftänbige Gdjwabroneu, bereit Auöbilbung ganj ber?

jenigen ber Sdimabronen bei ben Regimentern entfpridjt. Groß biefer praflifdten

Richtung — bie Aitfangoauöbilbung haben bie gunferfdjüler im (degenfoß jit

ben bireft in bie fünftalt eintretenben Jlriegojchülern bereites bei ber Gruppe

burdtgemadtt — genügt bas inilitürifdjc Kiffen ber auö ben Junferfdjulen

Iteroorgegangeucn Offiziere, namentlich was bie mehr theoretifdje Seite be?

trifft, für bie heutigen Anforberungen anerFatmt nicht, worüber in ber

Literatur oielc Acußenmgen oorliegett. Bemängelt wirb namentlich bie

Befähigung zum Auffläruuqös unb iDiclbebienft.

(ho wirb baher oorgefd)(ageit, bie miffenfd)aftlid)cn Anforberungen and)

für biefc fllaffe ber Offijierdafpiranten zu erhöhen, ober aber ben fiurfuö

auf ben JunFerfcfjulen brei 3<*h l
'

f bauern 31t (affen. (So eriftirt freilid)

aiifeer ben 3 lll,ferfd)iilen nod) eine Saoallerie-Hricgöjchule zu Petersburg

tnil ein? unb zweijährigem fturfuö unb ähnlicher Orgauifation wie bie

Junferfdtulen, bie aber nur junge Sfeutc mit hödtftcr unb mittlerer Bilbung

aufnimmt unb bte befielt ihrer 'Abiturienten zur (Slarbe abgiebt. i'eßtere wirb

aufeerbem burdt bao ben Mabettcnforpo ähnlich orgauifirte, außerbem aber

befonbere SpezialFlaffen cnthaltrnbc pagenforpo mit Cffizieroerfajj uerforgt.

'And) für bie Aafafen beiteltt außer ben Jimferfd)ulen eine befonbere Sfotnje

ju Petersburg int Anfdtluß au bie .tlaoaUene .Mtiegofdittle unb mit bemfelben

Lehrgang. X er Ueberfchuß auo biefeu Anhalten fotttmt ebenfalls 311 ben

Arnteefaoallerie- unb SafafenOWegimentern unb repräfentirt bort geioiffci mahnt

bie prioilegirte .(Kaffe, ber bie aus ben JuuFerfdmlcn heruorgegangenen Offiziere

unb Cffizieranwärter, nainentlid) bie bao Cffijicroeramen nur mit beut ,‘feugniß

Ar. 2 beftanbeit hnbenbeit, nadjftehen muffen. Sie ehemaligen zlriegofdtüler

finb oft etwas oerwühntc .fierrcn, bie in praFtifcher .fSinfidtt häufig weniger

leiftungsfähig finb, als bie ben grontbienjt unb ben Solbaten beffer Fennenben

JunFerfchüler, nidttobeftoweniger aber bod) beoorzugt werben, was natürlich

betn Storpöaeiff nicht z» gute Fommt. Sie fliehen bao .UaoaUcnftifche burdt

Aeußerlicbfeitcn herauozufehren unb lieben es, bie eleganteren, aber auch
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Foftfpieligercn ©epflogenheiten bcr ©nrbc in bie einfacheren 5>crf|äftnif|c ber

fleinen prootnjgarnifonen 511 ocrpflattjcn. Sine Acnberung iit neucrbiitgS

infofern eingetrelen, als auf ber AnoaHerir:3unferfchule 511 ^elifaroctgrab

neben ben 3unferfd)ulfurfen and) .ftriegsfchulfurfe eingerichtet worben finb,

le(jierc für Afpiranten mit ber Vorbilbung, mir fic bei ben Atricgsfdjulcn

oerlangt roirb. Tiefe .ttategorie wirb bann and) mit bemfelbcn Rechte roie

bie RriegSfchüler entlaffen, unb ba iljrc 3ab^ ftctS junitnint, fo ift bie Alias

fidjt oorf)anbrn, baß mit ber 3f tt bie 3unfcrfdjulfurfe (and) für bie Sdpile

in Troer) gattj eingeben, ber Offijieräbeftanb bei ber .Itaoallcrie alfo ein

ausgeglichenerer roerbcn roirb. 'Vorläufig ift es aber nod) lange nicht fo

roeit, unb bie mangelhafte Cualififation ber Cffijiere, roaö roeitergehcnbe

militärifdjc Jfenntniffe anbetrifft, bat fid) fo fühlbar gentadit, baß eine

hülfc bcjiefjimgSrocife Anregung jum ©eitcrftubium and) über bie thcoretifdjc

©efchäftigung innerhalb bcr .'Regimenter hinaus, nothmenbig rourbe. Tiefe

©eftimmung hat bie bereits feit fahren beftetjenbe Dffijicr=Jlaoallcriefd)ule,

bie einen praflifdjen Sehrgang, namentlich Reiterei unb Aufflärungsbicnft,

mit einem tbjeorctifdjen oerbinbet, unb bie alle Cffijiere, ehe fie eine

Sdjtoabron ober Sfotnje erhalten, mit Grfolg burchgemadjt haben ntüffen.

Ter Jfurfus bauert jroei 3ahre. 'Jllfo eine ähnliche Anftalt roie unfere Reit=

fd)tile, aber mit oiel ausgebehntercm 'Programm, bie fd)on oiel 'Ruhen unb

namentlich Tiftaitcerittc auf rationellen friegsgctuüßcn ©runblagen jttr Aus;

führung gebracht hat, febod), roas bie .fmuptrid)tung (b. h. ob mehr Reiterei

ober mcl)r ©iffcnfcboftlichoS) anbetrifft, feine red)te Stabilität jeigt unb

ebenfalls häufig ©egcnftanb oon TiSfuffioncn ift.

C'benfo oerhält es fief) mit bcr ©cnrtf)cilung bes 'Rügens beo Renn;

f Ports für bie Cffijiere. 3m Allgemeinen iit ber Sinn bafür bei ben

ruffifdien .Haontlerieoffijicrcu nicht groß, fd)on bcoljalb nicht, roeil früher jeber

Cffijier nur ein eigenes Pfcrb ju halten brauchte, bas er faft nur im

Tienfte ritt, ba Ghargenpfcrbe nicht geftellt rourben. Auf ©eranlaffttug bes

um bie flaoallerie had)oerbienten ehemaligen ©eneralinfpefteurS ©roßfürft

'Rifolai 'RiFoIajeroitfch erhalten jegt bie Cffijiere ein pferb oon ber jf rotte

unter ber Verpflichtung, fid) außerbem ein eigenes, für ben Tienft brauch-

bares, ju halten, toas aber nicht immer gcfdjicfjt. Um bie Reigung für

Mampagncreiterei unb bie Anfd)nffung guter, eigener pferbe jtt beförbern,

finb alljährlid) obligatorifd)e Rennen mit .£»inbcrniffen für alle Regimenter

influiioc ber Stabsoffijiere, mit 00m Staate gegebenen preifen eingerichtet

tootben; aufierbem ein großes fteiroilliges Armeerennen influfioe reitenber

Artillerie, mit feljr bebeutenben, oon ber faiforlidjen Jamilie gegebenen

preifen. ''Jian erficht hieraus, baß bie Armeeleitung ben Aemtfport in

geroiffett ©rettjen für nothroenbig hält unb jtt beförbern roünfcht.

So finb auch für bie 'FRannfifjaften ber ©arbefafafen jährliche Rennen
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auf ihren eigenen fßferben üblich- Sei ben Anneefafafenheeren mirb biefer

Sport gleichfalls geförbert.

Gs macht fief) aber auef) ()ier eine Oppofition geltettb, roeniger toaS ben

duften brr £inberniferennen unb ber 'Jerrainreiterei int Allgemeinen anbetrifft,

als hinfiditlicf) ber bei bent großen Arnteerennen geftellten Skbiitgungeit.

Gs wirb ber Ginroanb erhoben, baß biefe Söebingungen nur routinirten,

über größere lüiittel oerfügenben Sportomen, bie iljre ißferbe öorljer

trainiren (affen, Chancen jum Siege bieten, fo bafj bie übrigen Officiere

mit «breit Turdtfdjniltepferben gar nicht. ober nur auf finiten tfjrer fonftigen

Griftenj, mit it)nen fonfttrriren fönnen. Tabmcf) mürbe bie Reiterei im

Allgemeinen nid)t nur nidjt geförbert, fonbern fogar Sd)aben geftiftet. 91ur

roirflid) bereite längere gebrauchte fßferbe bürften ftarten,

u. f. ro. u. f. m. Gbenfo fei bie SBetljeiligung ber Offiziere an öffentlichen

kennen alö finanziell unb förperlid) ruinirenb unb ben Tienft jdjäbigenb

ju oertuerfen. 'Von ben oer!)ältnißmäßig in geringer Anzahl oortjanbenen

Sportönien oon ißrofeffion mirb bagegen bie burd) bie .'Nennen beförbertc

Hebung ber tJMblutjudjt unb bce .'HntergeiticC, bes ißferbeocrftänbniffeö inner:

halb bee Cffizicrforps unb bergleidjcn ale auöfdjlaggebenb in’s tfdb geführt.

Gs zeigen fid) oercinjeltc Anfänge oon 3agben hinter fjunben, Schleppen unb

Schlüße ln. Xie ©arbeoffijiere (jalten überbieo Aennett mit eigenem Ginfaß ab.

otn Allgemeinen miegt aber bie bem Sport als foldjent abgeneigte unb mehr

bas allen Offizieren Grreidtbare betonenbe 3(id)tnng oor, fd) 0 tt beofialb, roeil

bte greife für iNaccpfetbc für bie 9Nel)rfieit ber meift unbemittelten Offiziere

unerfd)t»inglid) gemorben finb.

Söir gelangen hiermit zu bem für bie ruffifihe, reguläre ilaoallerie

oerfügbaren 'flfctbeiuaterial , ber Art ber SWemontirung , ber Jtreffur

unb finb eö fpejiell biefe fragen, bei betten fid) bie Anhänger ber oen

fdjiebencn JHidjtungen — mir mollett fie bie reguläre nnb bie ftfaftid)e

nennen — in fdjarfer unb auch für und inftruftioer AJeife betämpfen.

(Stbiufs fotjt.)
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tfrinnrrungrn an hn fritinig 1866 in llnlirn.

Sion

Cbuarb von itälffig.

(Sd)lufj.)

[Sla^bcuci verboten.]

'Ilm 1. 3uli, einem Sonntage, gerabe mie ber lag ber Sdjladit,

ritten mir um 0 Ut)r früh von 35iHafranca ab — rcdjtö bic fjüheu von

ÜHonte Oroa unb 'Diente lerre, bann Guflojja k., linfö bic 'fkabiana

(grofje fpaibe) gegen Cuaberni bin, am Strafjrobuge vis :Y vis (fuftojja

auf einer flcincu Erhöhung ber lorre ®uerla. S5?tr verfemten und lebhaft

in bie Situation vor ad)t lagen, ba mag baö ?lilb ein anbercö, roohl etmaö

bemegtereö gemefen fein, .freute licfjett blofj bie Cofabcn auf ben Räumen

ihr oljrenbctäubenbcö ©eräufdj hören.

Um 7 llhr 30 Sölinuten überfehritten mir bei SJaQeggio auf ber pro?

eiforifd) f)ergerid)tcten Sörticfe ben 'Dlincio.

Ob jmar noch früh» l’
1-1 flimmerten Gbene unb glüh fdjon in ber £vi|;e.

lie fStigel gegen 'flolta, lueldjcö mir um 8 Uhr 30 fDHuuten erreichten,

mären in leichten lunfl gehüllt.

'Ulfe boch in ber üombarbei unb roicbcr auf hiitoviirf)i'r Stätte.

(So mar am 20. 3uni 1848, llbenbß, als eo Ijicr jmifdjcn betn 2. Äorps

ber 'llrmee Wabefyfn'o unb beut ©eneral Sonnaj ju einem jicmlid) ernften

Mampfe fant. 3'" Crte felbft entfpanu fidi ein furdjtbarrö fjanbgemcnqe,

meld)etn erft bie 'Dacht ein Ifnbe machte. 31m anbcrit 'Dlorgen begann bag

Wcfedjt von 'Deueut, meldjeS fdjliefjlictj mit bem SHücfjuge ber 'jßiemontefen enbete.

3n Söolta mar ber Gräherjog Heinrich in jenem IDilajjo untergcbracht,

in meldjem am 23. 3'mi ber ©enerallieutcnant Srignone beguartiert mar,

unb am 24. 'llbenbö ber ocrmunbele ©enerallieutenaut luraubo lag. lies

fant unö ganj fonberbar oor, auf ben Schilbern ber labaftrafifeu unb

'Deutler ftatt bco gemof)ntcn faiferlidjen 'llblerö nun bie 'ÜJappcti mit betn

faoanifdjen Mreuj unb ber Mönigofronc batüber ju fcf)en. Ifnter 'Jluberem

mürben bantalo and) Cigarren requtrirt, fogenattnlc Caoour; fie munbeten

unö ebenfomenig mie 3l’*ier, beffen 'Damen fie trugen — übelriechetibeö

Miaut. 3>» (Safel)auo am 'fMag ober beffer .frauptgaffe fanbeit mir ÜKai=

länber unb anbere 3°uinalc, meldjc nachträglich ihren liefern mit einer

gerabeju rührenben llnperfd)ämthcit bie haaiftränbcnbften Sdjilberungeu ber

Sd)lad)t auftifdjtcn.

'Dad) biefen — üügen maren eigentlich mir bie ©efd)lngenen, bic

3taliencr mären bantalo nur auö „höheren .'Dücfiid)teu" jurüefgegangen.
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Giniqe Blätter rücften adcrbings — wenn and) oerfdiämt — bod)

jd)on langfaitt mit bcr 'l'3at)rt)fil l)crauö — f)omöüpatf)ifd)e Tofis, bamit

Md) bie l'cfcr FlfinrociS baran gfroö^neti.

•Jim 2. 3>di mar unfer Hauptquartier in aKunjambano am SUincio —
mir in einem Hauff, roeld)es oor ber Sdjladit bett Öeneral Bianell, beim

9lü(f}ug bet Italiener aber ben in ber 9!äf)e bco 'Diente Gricol gelegentlich

ber berühmten Ülttafc beö ,'Wittmeiftero 'Baren Bedjtolböhcim*) fdjmeroer-

nmnbetcn Glenerallicuicnant Gerate beherbergte.

GrjljeiflDfl Älbredit batte für ben 2. 3nli beabfießtigt, bic Ülrmec bei

Bojjolcngo, Jfront gegen Sübmeft, aufjuftellen, nnb bie Tispofitioucu auoge-

qeben unb SHequifitioncn angeorbnet. ifeiber fam es baju nid)t, and) bie ;Xe;

quijitionrn ergaben fo oicl mir nidjiö, bie ita(ienifd)e 'Jlrmce ()attc im eigenen

üanbe felbft gtünblid) aufgeräumt.

Tie telegiaphifcben 'Dadtriditen, meld)c een ber 9iorbarmee einliefen —
es mar fdjen nad) 9?ad)ob unb Sfntijj — lauteten nidjt günftig; man er=

jäl)(te aud) een biplomatifdjen Giuflüffcu. .fturj, bie Ülrmee mürbe mieber

auf baö liefe 2)lincio=Ufer jurütfgcfiibrt.

Tao IX. .ftorpo fam 3. 3nü nad) Ballcggio uttb am 4. mieber nad)

BtUafranca unb Goncumtej.

Ballcggio ift ein bübjdi gelegener Ort. 'Diehr gegen bas Sübenbe ju

befinßet lief) fnapp am jvluffe ein länglidjer Hügel mit einer Befeftigung,

an bereu Bcrftärfung bamalö gerabe gearbeitet mürbe. Bon I)icr roirb bie

ganje 91nmarfd)linie oon Bolta her bel)errfd)t. ''lut 'Jiorbenbe bes Ortes,

am Aiifje ber Hügelreibe, liegt ber Balajjo 'Dlaffci, ein pradjtooüeS mcit=

läufiges Gjebäube mit großem, auf jmei Seiten non Molonnaben eingefaßten

Berhofe, ben marin ein fd)öncO Witter abfdjließt.

Ter jum Bala^o gehörige fdjönc alte fßarf j)iet)t fid) bis meit gegen

bic 'Inhöhen hinauf.

3« biefem Balajäo roaren mir bamols untergebracht, ölencral Gugia,

ber uns am 24. 3“ni 'Dodjmitlago auf bem Süiontc Groce gegenübrftanb,

hatte hier am 23. fein Stabsquartier; er fomie feilte Offline unb Sotbateu

*1 Saran SedMolbstjeim , berteit getbmarfdiaU * Sieutenant unb fommanbirenber

Steueret in tttgram, ritt bcinnlo mit 3 ifiiqcn Sicllica-Utancit auf bem Starke gegtu

ben IVonle Gricot rer, crblidtc bic red) in bcr ®arid)!otomic bcfinblidje Sörigabc Jotli

mit bot Sntcralcn Gerate unb Ztm unb itjrcn Stäben an bcr Snijc, unb härmte burd)

bie Stiitabc pifn übevrafdienb unb ungeftüm auf bie Srigabc Sorli leb

Äie SctttMtiung foU unbifdireiblith getreien fein. San ben fünf Satainonen biefer

Srigabc blieben nur jirci beifamtnen Gerate unb Xbo trurbcu ftfciuer neimunbet

Xmdi bide gläntenbe 9teilcitf)at nmrb ber itngriff ber Sefernebiuifton fel)r erteidjtert.

Haron ScdttolbSljcim, melden! bao'lfcrb unter bem Steile etidjtjjen mürbe, idtroang

fid> auf ientS eines töbtüd) oernmnbeten Stators unb führte bie fXcftc feiner Gstabron juriitf.

Zer Zljerefienotben mar bcr rtotjn für bic fa erfolgreiche Ürauour.
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ui.« futnals fef)r fiegesberou&t geroefen fein. ®anj oben im ißarf befinbet

«i» ent fieinec 2cmpd, non mo aus man ben Ifjurnt non Solferino, bie

vgenannte „Spia b'3talia" crblicft. .£>icr foU Seme ÜJlajeftät .ftaifer Sranj

3ofer am 'Jlbcnb bes 23. 3uli 1859 gcioeilt haben. SSeldjc ©efüf)le

mochten iuot)I bamalö, am 'Üorabcnb bei
-

©mfrf)eibimg6fd)(acf)t, bie Sruft bes

flUerböd)!ien Herrn beioegt haben ! Slcfanntlid) mar bas 3UIcrhöd)ftc

'Ärmce^beofiommanbo bamals in 33a(Ieggio, bas Ülüerbödjfte Hoflager im

'^Jalajjo SJiaffei.

3lm 5. 3uli machte ber Grjbcrjog mit mir oon SMafranea aus jiemlid)

fiüt) einen 9iilt gegen ^Jaoegliano. Gs fd)ien uns, als roenn man oon

'DJantua f)fr einzelne burnpfe Sdjüffe aus jefjmerem (Mcfd)üß hören Fannie;

mir Fehden um unb ritten jurücf. 3n her Stabt batte man ben Kanonen:

bonner ebenfalls oernommen; oon ben .Hircf)!l)ürmen fal) man natürlich nidjts,

nur hörte man bas ©cfdjübfeucr Diel beutlidjer, aud) mürbe cs lebhafter.

Gs mürbe, roie man halb erfuhr, ber SHrücfenfopf oon Öarqofurth mit 5)e=

lagerungSgcfdjüjj fdnoerften Kalibers befdjoffen, mas bis gegen 2 Uhr 9)ad)=

mittags bauerte. 2ßar cs 3ufaß, ober hatten bie 3talicncr 91ad)iid)ten oom

(infolge ihres Skrbünbeten „üben", bah fic (ich roieber röhrten?

Ülm 0. 3 l‘Ii trat bie Slrmee plößlid) ben fKüdmarfd) aus betn

Skncliamfcbcn an, unb mill ich nur für3 ermähnen, roarum bie „Sübarmee"

benfelben antreten mußte.

Tie angeorbneten Sefeftigungen bes .fnlgellanbes (Guftojja ;c.) maren

}um gröfjten 2hl’t* ooUcubet unb armirt, ba man täglich eines neuen 3ln=

griffes gemärtig fein muhte. Sine umfaffenbe TiSpofition für eine jmcite

Sd)lad)t, bie man in ber befehligten IJSofiiion annehmen mollte, mar aus:

gegeben, als im Hauptquartier bie fliachridjt oon bem Unglücf bei König:

grab eintraf.

Sei bem ÜDtangel einer ftrategifchen SNeferoe mar es bem Grjherjog

2llbrcd)t Flar, bah er bie Sübarmee, ungeachtet bes erfochtenen Sieges, aus

'llenetien jurüd-geben müffe, um fie jur möglichen .{jerftellung bes 0>Mcidi-

gcmichtes „Oben" ju oermenben. 2ic befehle Seiner Ülajeftät riefen eine

tnöglithft grohe 'Jlnjahl Gruppen aus 3talien ab.

Gräherjog 2llbred)t ftellte ben Eintrag, mcldjer auch bie 'Mcrböchfte ö)e=

nehmigung fanb, mit bem größten 2beilc ber Sübarmee an bie Tonau ju

marfchiren; bie J-eftungcn follten einftmeilen fid) felbft überlaffen bleiben unb

muhten jebenfalls bcträd)tlid)e feinbliche .Kräfte im Süben feffeln, roährcnb

ein am 3fango aufgeftelltes .Korps mit allen SDlitleln ju trachten hatte, ben

SMlatfd) einer italienifchen 'llrmee burd) 3imer=Ceiterreid), menn md)t ju

hinbern, fo bod) ju oerjögern.

Xas 3ieferoe:.KorpS (frühere :Wcferoe;2ioiiion) toarb aufgelöft unb baS

V. unb IX. .Korps auf oier Eingaben gebracht
;

elfteres hatte burd) Tirol,

lejteres burd) SteiermarF au bie Tonau 511 rüden, bas VII. Korps bie

w
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3fangolinie jii beferen. — Tie« nur für} gefugt, um bcn Jaben ber (fr=

rigitiffe nicfjt }u ocrliercu.

Temgemäfj mar unfcr Korps am (i. 3uli in «an üJüdiete, am 8. in

gunigo (3 Sleiten), am St. in Stfiera bei Bieenja (4*2 Ü)iei(en) — mie man

liebt, für ein 2lrmeeforps mit Train itarfe ÜJiärfcfje. ©r}()er}og 2llbrecf)t

mar am 9. in Bicenja, mo if)n ber Gr}h«rjog fteinrid) am Sadjmittagc

befud)te.

2t tn 10. Juli rücfte bas .Korps nad) Gaftelfranco (4 Steilen); cs mar

birs ein benfroürbiger Jag.

Jn ©atliera, ber Sommerrefiben} ber Kaiferin Siaria 9tuna, roetdje

alljübrlid) oon 'frag attS bie — nebenbei bemerft — fefjr umftänb(id)c

Seife babin unternabm, rafiete bas Äorps^rauptquarlier.

.frier erfuhren mir oon ber Abtretung Bcnetiens an Napoleon II f. ?c.

TaS inaren mobt inbaltfdjmere Sadjridjten. Bis Gaftelfranco' mürbe nur

biefes Thema bebaubeit.

Tic Stabt Gaftelfranco am Siufanc ift etmaS gröber als Bitlafranca

unb gebürte einft }ur Scpublif beliebig. Ter Kern ber Stabt ift oon

Singmauern unb ©reiben umgeben.

91 nt 11. mar Safttag, unb erhielt ber Gt}ber}og ben Befehl }ttr lieber;

nähme bcs VII. 9lrnteeforp6 ftatt Jclbmarfd)aU4'icutciiant ÜKaroicic, roeldjer

jur Jührung bes ÄominanboS ber Sübarmee berufen mürbe. Gr}hcr}og

2llbrcd)t mar }um Sommanbanten ber operirrnben 2lrmec ernannt unb lelc=

grapbifdi aufgeforbert roorben, fid) in Begleitung feines Stabes fofort nad)

2Bien }ti begeben.

9lm 12. 3uli übernahm Gr}her}og freinrid) bas Kommonbo bes

VII. Korps, unb marfdjirten mir fd)on mit bcmfelben nad) GafeUe, am

13. nad) Sufegana (14. mar Safttag), 15. nad) Sacile, 16. nad) Gafarfa,

17. nad) ifaffariano, mo bis 19. geblieben rourbe.

21m 18. rourbe bie Brigabe Tablett unb eine Gsfabron frnfaren nad)

Ubinc beorbert, meit biefc Stabt (ihren Trabilionen oon 1848 treu) fid)

roeigerte, bie bort befinblidjeit großen 3al}= unb Tabafoorräthc }tt über;

nehmen. Tiefes Stillet half. Tie Ubinefer mürben mürbe, nad)bem fie bie

Verpflegung ber Truppen burd) oicr Tage getragen hatten. Probatum est!*)

2lm 20. rourbe nad) 'frioano ntarfd)irt, unb rücfte bas KorpS-fraupt=

quartier am 22. in @ör} ein.

2lnt 24. 3uli übergab ber Grjhetjog bas KorpoKommanbo an Jetb=

*) ?t)9 ber GrtbrrtOit im Stprit I8fi3 SiatbtniltaqS »on Ubine rntef) Pirat abreifte,

roar bie gnnje, Juni 3tabn()0fe fitljrctibr Contraba ftquileja voller Wenf(f)eii, ade ixatftcr

offen, forote bic 'öalfone mit einem eleganten ^ublitum Mögt — fpontant 9lbf(^tcböfeicr

)ür ben in ber OJeirölterung aufeerorbentlid) beliebten Irtjlicrjog.

ii-ir bliebten bamalo tooljl nid)t, Ubinc io niitbetjufinbcn.

5J«ue Wit »läuer ^ebruar^

6
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ntarfcf)nll=2tcutcnant SERaroicic unb reifte über 'Bien nad) Hamburg jum

IX. &orp$ ab.

91m 26. Jluli trafen mir in Bien ein unb am 27. in .fjainburg.

Bien [)attc bantalö eine ganj frembe, id) mud)te faft fagen friegcrifdje

ißbnfiognoinie. 9)ian faf) fädtfiidie Cffijiere utib Solbaten (aus ber Um=

gebung Biens, roo baö jädjfifdje florpö fantonnirte), bann foldje mm ber

„öübarmee", fenntlid) an ben beliebten Üiacfenfdmßtüdtern, bie man um bie

Happe malcrifd) ju brapiren mußte; bereu Xragett außer JHcil) unb ©lieb

mürbe übrigens fpäter eingestellt.

3nt '-Bolfsgarten fpielte am Ülbenb unferer 9lnfunft bie ißiufif beö

1. fädififdjen 9iriter=9(cgimcnteS. S’ür bie Biener mar es eine Heß, ftatt

,,'clrauß" einmal „Sadjfen" ju hören.

3n Hamburg maren mir in bem impofant gelegenen, baö ganje ffliard)--

felb beberrfdienbeu Habetteninftitut untergebradjt, unb mahnte ber Crjf)erjog

and) einer Sdjliißprüfung ber 3öglinge bei, mas biefe nid)t menig ftolj

machte.

Xcr 'Jlräliminarfriebe oott 9!iFo(öburg mar gefchloffcn, bie Baffenrube

in Italien bis lo. 2luguft oerlängert. Xa fid) leßtcres menig gefügig

jcigie, batte Grjberjog 9llbred)t bie 'Hbfidjt, oicr Horpö am 3fanjo, ein

fünftes in fiärntljen in Xfjätigfeit ju bringen, überbieö nodj ein Ülrmeeforps

(bas 1 V.) als JHeferne für bie neue „Sübartnce" an ber Xonau in Üiercio

fd)afl ju Italien. ÜRit joldjen fölittelu burfte man malji tjoffen. auf alle

Sülle 3la ln'u jum Stieben jmingeu ju fönnen.

Xie jur neuen Sübarmee beftimmteu Xnippen mürben nun in fUiarfd)

gefeßt.

9ltn 6. mürbe nufer Horpö fucceffioe einmaggonirt. — 9lbcnbö fuhr

ber (irji)erjeg mit einem 9.'iilitdrjugc nad) ©nrj, mol)in baö ftorpß:Haupt;

quartier fain. — Co gingen, nebenbei bemerft, läglid) 26 üHilitärjüge mit

über 2 4 000 SHann — gewiß eine foloffale Ueiftung! Beim unfer Cifenbabn-

neß non 1659 fo ansgebaut gemefen märe.

91m 8. ging and) Grjherjug 9llbred)t mit feinem Hauptquartier nad)

©örj ab.

91 in 11. füuguft fällten bie geinbfcligfeiten mieber beginnen. 3" ber

leßteu Stunbe jebad) batten bie '4?erl)anblungeu jmifdieu ben beiben 5Vüoll=

mächtigteu ©encralmajor SJJöriug*) unb bem ©eueral4(ieutenant unb ©encral=

2lbjutant 'fietitti in Carmouö ju einem befriebigenben ütcfullat geführt.

2lm 12. mürbe bie rutifijirte Canaentian auögelaufdit unb fttnb

gemacht.

*) Diotiitg, einer ber inilitdrifdK» Grcirtier beö Gtjberjnfls t'einrirf). 1847 als junger

Weme.^auptmcnn, Ueif.ijjer b.r 3il>t)Iiini1djru ?Uid)cc auö Oefterreidj. unn (piter <yelb.

iiiaifcßaU-tlieiiteiini.l unb Sttiltßalltr in Xrtcft, ftarb fetjou nur metneren 3 t!|i:en.
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Gs fam afier trogbent am 14. jiuifcfjen beut crftett „AlpenjägerforpS"

inner Cberftlieutenant @raf Mannßborf (©ruber beß SDiinifters beß Acufjern)

unb ben italicnifdjen grciroitligcn bei Ire ©onti ju einem ©cfedjt, meldjeß

natürlirfi }u Uugunften ber Sezieren ausfiel.

Icr in Slagenfurt abgefertigte Saurier bolte ber fd)led)ten ©ege

ballier, bic Alpenjäger cr|t am 14. bei Ire (flpnti ein, als baß ®cfed)t fefjon

beeubet mar.

£iier fiel ber legte Sdjufj, eß mar bieß bic SdjluBfcene beß Sriegß;

bramaß.

Am 13. friif) fuhren alle Grjfjcrjögc mit großem (befolge nad) Iricft,

mo in ber ©ud)t pan Muggia bic ©efidjtigimg ber fiegreidjen glatte

ftattfanb.

Gs mar ein überroältigenber Moment, alß mir beim Gin'oicgctt in bic

©ud)t, bie ilolje glatte in gloggengala nor uns liegen fabelt. — lie

Spuren ber Sümpfe ootn 20. guli roareit roobl nod) nid)! ganj oerroifdjt.

Man jeigte unß mebrere fcirtMirfje ®cfd)ojfe oon foldjer ©röfje unb

Stbmcre, bafj man fid) erftaunt fragen taufte: roie ift eß ntäglidt, bafj einer

fa grafen Gifenmaffe, miß ber Aäl)e gefdjleubert, elmaß roiberfteben fann v

Unter anberem fabelt mir bas 300pfünbige Armftrong ;©rojeftil, mcldjcß

in eine ©anjerplalte beß „Ion guan b'Auftria" eingebrungen unb barin

flecfen geblieben mar.

gn ber jrociten .fiüfte beß Auguft fommanbirle ber Gr^berjog .fSdnrid)

raieber bas VII. Sorpß unb fpälcr baß IX. Sarpß unb am 27. Cftobcr

reiften mir ttad) ©ruun ab, roobin berfelbe in golge ber Aeuorgaitifation ber

Armee alß Sotnmanbeur ber 4. gtifantcrie=Iruppenbiuifion beftimmt mar.

gd) fdjliefec bieritiit meine Grinnerungcn, bie id) megett ‘‘Mangel an

diaum möglidjft gefürjt habe
;
inbem id) bie Hoffnung außfpred)C, ber geehrte

Slefer möge biefe ©lätlcr nidjt ganj unbefriebigt aus ber .£>anb legen.
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finirriil SMirljf« uni) Wj nioralifdir (flrnirnt *)

vlluf Grunb non Gpifobcn auö beut r u f f
t f d)

-

1 ü r F
i f tf) c n Hrieg

bcr gahre 1877/78

unb feiner fiommanboführung bcö IV. 9lrmee:Horpö

jufammengcftetlt

SOR

c t f dj e l m n n n

.

<e<btu&.)

V.

Söäfjrcnb bcö Siegen« in ben Stanbquartieren non Honftontiiiopcl rourbe

General Sfobeliero 311m gül)rer bco 4. RrmccHorpO ernannt; er Fant fclbft

midi bcni Kager feiner Truppen in bcr Rabe bco 2t. GeorgöFloftcro. Tort

lebte er inmitten feine« ,(Corps, fortgefefjt beforgt, beffen 28oJ)lftanb nad)

jeher Richtung bin 311 beben. Tic 2orgfalt, mit meldicr er bie Ginridjtnng

bcr .fmfnilälcr betrieb 1111b ber Icnifelige ^Icrfcbr, meldjcn er mit ben

?.'lannfd)aftcn pflegte, fieberten ifjin bie unbegrenzte Siebe feiner Unter:

grbeucn. 3” biefe 3cit fiel bcr Regtmcntofcfttag eine« bcr Regimenter bcr

16. Tinijion. Go mürbe möglich)"! feierlich begangen.

Üluf einem roeiten Jvelöe auf einem §ügel mar ein grofjcs 3elt auf:

gefdilagen für bie (totnmanbeurc unb Cfftjiere. Taöfelbe mar gefdjicft mit

'Joflanpen beforirt unb mit ben Jlamenoäügcn 2cincr SOiajeftät bcö .Haifers,

bes Grofjfürftcu Thronfolger« unb ber .üödjftfominanbireuben gefdjmücft;

Slufeerbem mären Schilber angebracht mit ben 'Rainen ber Stabte unb

Törfcr, bei meldien bas (Hafan'fdjr) Regiment feine Lorbeeren crFämpft batte.

Unterhalb bes gelles roareit Gräben auögchoben in gönn brei ungeheurer

GcorgoFrcuje, meldje für bie Tafeln beitubt merbiii fällten, jebc für ein

Bataillon. Ta 31 t bem gelte ber türfijdie .fiöd)itFouimaubirenbc mit feiner

Suite unb Gefolge ciugelabcn mar, fo hatte man für lejtereö einen

befonberen Graben in gönn eines .fSalbtnoubco ausgehoben. Unter ben

mährenb ber Tafel gehaltenen Toaften befanb fidi ein foldjer bes Generals

SFobeljem auf bie ('iefunbl)eit bco Regimentes, meldjer in fo berjlidjcr

Greife misgcbradpt mürbe, bafj er tiefe Scmcgmig bei ben 'llnmefenben

hernorbrad)le.

Gaii
3 befonbere Sorgfalt mtbmete ber General bem Sauitäsmefcu, als

Tnphus unb Tiffenterie unter ben Truppen ausbrachen. Gr ftü r

,

3
t e fid)

fbrmlid) auf bie Siebte unb brachte fie alle auf bie Söeiue, obg(eid) biefelbeu

olmebies ihren
'J.

:flid)teu gemiffenl)aft nadiFamen.
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9?iuf) bem ^ricbensfdjlufe mit bcr Tütfei erliefe Sfobeljem ein llorpö:

brfef)l, in welchem er an bie ritterlichen Tugenbon beo ruffifdjen Solbateit

ber Bcoölfcrung gegenüber apetlirte.

Dir. 52. St. ©eorgS=.R(ofter, am 22. Februar 1878.

Dia di bem benftmirbigen Siege bei ScfeeinoiDO, mo 3h>' 60 feinblid)c

Bataillone oernidjtcl unb 104 (Mefdiilße genommen habt, feib 3fer bis unter

bie dauern oon Aoitftonlinopcl nidit marfefeirt, [onberit geflogen. Gare

Dluobauer libermanb alle Sdjmierigfeiten unb als 3hr brofeenb oor beit

DJlauern ber alten ^arenftabt ftanbet, bat bie befiegte Türfei unfern fiödjft-

foinmanbirenben um Jrieben. Dlm 10. gebruar, 6 Ufer Dlbenbo, ift ber

berühmte Jrieben jmifd)en Diufelanb unb ber Türfei unterjeichnet morben,

ein ^rieben, ber theuer erfauft mürbe burd) Gute Dlnftrengungen unb Gurr

Blut. Bon jejt ab befinben mir uns [)icc in einem befretmbelen l'aube.

Unfere Begehungen ju bem befiegten Bolfe muffen nid)! nur gefejlidj

richtige, fonbern auch grofehojige fein, beim bas tapfere ruffifdje .fieer hm
itets oerftanben, bafe ein niebergeftreefter fyeinb nid)t gejdilageu roerbett barf.

.Jdi jmcifle nidjt barait, bafe alle mir Untergebenen bie neuen Brrhältmife

ooQftfinbig begreifen merben, meldje oom Tage bes Jjriebenofdjlufies au,

jioifdien uns unb beti Bewohnern ber uon uns befehlen (Gebiete eingetreten

iinb ... 3<h bin banon überzeugt, bafe bie mir unterftellten tapferen

Gruppen ihren unfterblichen Äriegsrul)tn nicht burd) eine ungehörige Rührung

in iyriebeno,teilen oerbunFeln merben unb eingebenf beffen, bafe ein räubiges

5 diät bie ganje .fieerbe oerbirbt, merben fie fclbft über diejenigen machen,

meldie ftd) bao Bergehen ju Sdiulben fomiuen laffen tollten, bie gute unb

io liodifdiätjbiire DJIeinung, meldje Seine Waiferlidjc .Roheit ber .£iödiftfom=

manbirenbe oon uns I) 111 - ä 11 oerbunfeln."

die Jyürforge für bie ihm unterftellten Gruppen, finbet in unchitelienbem

Befehle lebhaften Dltisbrucf:

„Ta ein gtofeer Thril ber mir unterftellten Truppen ber Dloantgarbe

ber Dlrmee im Biroaf mttergebradjt ift, befehle id) Dladifteheiibes

:

1. fyiir biejenigen DJlannfd)nften, meldie nidjt unter Tad) unb fyad)

fmb, ift fofort mit bem Bau non .jSülten ober Unterftänbeu ju beginnen,

mobei bie ©änbe oon gönnen unb .{Säufern ausjunithen iinb. Tie Dlrbeiten

haben fofort nach Gingang biefeo Befehles ju beginnen unb iinb in fo nad)=

brücflid)er BJeifc bmchjuführen, bafe bei ben Truppen, loeldje in St. t'ieorg,

Sdjamlaoe, Dlrnautfiöi, Bogösfiöi, Boflubfd)e unb C5f)abümfiöi liegen,

innerhalb 24 Stunben, bei ben übrigen inimcrhalb jmeimal 24 Slunben

bie DJIannfdjaften Sd)iijj oor Diktier unb Boiab haben ,'ul) habe eine Unter

fdieibung in ber 3c *t llllr beohalb geutadil, meil bao (Debüfd) in oerjdjiebcuer

Gnlfemung oon ben Crteu liegt.

2. Gs finb fofort Orte für bie Jlüdjen, Sdjladjtjtättcn unb Dlborte
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objufonbern; lefeterc finb löglidi mit einer Sdjidjt Grbc ju befdpiitten unb

nach güllung ber ©rube mit einer minbeflenö 1 Strfdjin (0,7 in.) f)of)en

Grb[d)id)t ju bebeefen unb neu anjutegen.

2111er 2Ibfall in ber 92äl)e ber Uuterfunftdortc mufj roenigftenö 2 21rfd)inen

lief «ergraben werben. ^\d) weife befonberö auf bie Grbaltung ber ?Heinlid)=

feit I)in, beim in ber jefcigen engen Unterbringung ber Truppen mufj jebe

Unfaubcrfeit ju .ftranfbeiten führen.

3. gür bie 21ufred)terl)altiing ber 22einlid)feit ift in jebem Unterfunftö:

orte ein Cffijier ju beftimmen. 2lber bieo bebt bie Verantwortung beo

Ortflülteften unb beö Cffijiero oom TageObienft für ben ^uftanb ber 9iein=

lidjfeit unb Sauberfeit in bem iHanon beö betreffeuben Crtes nidit auf.

4. 21lle Vorfdjriften ber 2lerjte bejüglid) Grbaltung ber Wefmtbheit ber

l'ctite finb ju beuchten bejiefjungöweife auöjufüljren.

5. Veffere Söobnuugen finb in ber Umgegenb an^uweijen.

6 . $aö Tetadjementolajaretb ift midi St. Cieorg überjuführen. gur

2(u6mabl ber ©ebäube für baffctbc (80 Velten) bat fid) morgen eine

Äommiffion aller 2lerjte unter Vorfify beo Sommanbanten beffelben JU

bilben. liefe fiommiffion bat alle ©ebäube }u befiditigen, welche fid)

irgenbwie jur (iinndjtung als Sajareth «ermenben laffen, etnfdjliefilidi

meiner eigenen ®obmmg; alobann finb Vorfdtläge über etwa ju macbenbc

2lbönbcrungcn ju formuliren unb mir nod) morgen einjureichen.

7. Tie Scbwrrfranfen ber 30. Tioifion finb nach 21brianopel ju

enafuiren. GSencral Sdjnimifom bat morgen fd)rift(id) über bie fanitären

Verbältniffe im Vejirfc ber 30. gnfanteric:Tioifion ju berichten.

8. Vefonbcrc 2lufmerffamfeit ift auf bie s)2al)rung ber (feilte ju oer=

wenben. Co ift in jebem galle nid)t weniger alo 1 ißfunb gleifd) aus;

jugeben. Tie giihrer brr Tinifionen unb ber Vrigaben haben mir am
24. gebruar Vorfdjläge über bie SMoglichfeil, eine gröbere gleifchportion

auöjugeben, ju tnadjen. Tie Aommanbeure ber ^Regimenter ber 16. ^\n;

fanterie: Tioifion haben mir Veridjt 511 erftatten über ben Staub ber

Cefonomiegelber bei ben Mompagnien unb ^Regimentern unb über beoor=

ftebenbe aufjerorbenlliche ?luogabcn, welche oon mir beftätigl werben, fobalb

fic jum Veften beo gemeinen 'Dlanneo im weitefteu Sinne beo 2'Jorteo Ver=

wenbung finben feilen.

9. Go finb mir eingebenbe Veridjte ju erftalten, in welcher 2Öeifc bie

Verpflegung ber SD2annfd>aft für bie näd)ftc geit oorbtrgefehen ift.

10. Go ift Vrennho!} uprjuridjten unb finb hierzu .Vlomnianboo ab=

jufdjicfen. Vei faltem ©etter finb bie geuer beftänbig 511 unterhalten."

©äbrcnb beo Üagero «or ftonftantinopel lief) Sfobeljew bie ©ieber=

berfteDung beo Sd)uf)werfeo ber ®annfd)aftcn nicht auö bem 2Iuge. gn

einem Uerpobefebi 22r. 103 «om 9. 21uguft bjeifet eo:

Digitized by Google



119

„3d) bitte bie Herren Regiments = , ©ataillond; tmb Kompagnie:

Kommanbeure, fich biefe Angelegenheit ju .§erjen j« nehmen, inbem idj

fioffe, bafe bie .frerren Dffijiere beo IV. Korps, roelcfec liefe ftetS burefe ctjrcn-

roertfee unb aufrichtige ©ejirfeungen 311 ben ©Jnnnfcfeaften unb ftrenge ^flidjl-

erjüllung auSgejeiefenct fjaben, aud) biefed Diät ben guten ,'Kuf beo Korps

bewahren roerben."

3n biefer 'Seit rourben oielc druppentfeeile nad) ber .jjeimath jurücf-

gefchicft. Sfobeljero erliefe für diejenigen, toelcfee feinem detaefeement mi=

gebürt batten, ©crabfcfeiebungobefefele, fo j- ©• naefeitefeeuben djarafteriftifefjen

:

3ir. 112. St. ©cor g, am ‘28. Augujt 1878.

„AÜr bie 3. unb 4. Scfeüfcnbrigabe ift ber ;{eitpunft ber fWücffef)r

narf) ber {teimatfe gefomnten. 3h rc Kriegsgefährten beö IV. 2lrmeeforpS

freuen fid), bafe ihre tapferen Kampfgenoffen 9hife(anb roieberjefeen unb fidj

burefe 2Iugeitfd)ein oon ber ,£tod)ad)tung überjeugen roerben, roeld)e fie fid)

burd) ihren {telbenmutfe unb mit ihrem ©lute erlauft haben. 3nbem bad

IV. Artneeforps mm feinen Kameraben, ben Sd)üfeen, fdjeibet, gercirfjt eo

ihm nun 511m drofte, bafe ber Krieg beeubet ift unb eo augenfefeeinlid) nid)t

in näd)fter
,
:

feit ju einem neuen 3ufaminenftofee mit bem Jveijibc fommen roirb.

SWil bem ©cbäcfelnife an bie fefemeren Stunben bes oergangeneit (?clbjugeS

unb an bie blutigen Sefelacfeten ift überall unb allenthalben and) oerfnüpft

bie Erinnerung an bie beifpiellofc ed)t ruffifdjc dapferfeit ber Sdjüfen, bie

immer troran waren. Unfer Korps machte bie erfte Kampfeshrüberfcfeaft

mit ber 3. Scfeüfenbrigabe bei Horoifcfea am 22 . Auguft 1877. ®ir roerben

es nie oergeffen, roie bie brauen Schüfen bie Sefeanjen ftürmten! ... Set

rücft ber Jahrestag bed unoergefelicfeen dageo bes Sturmes auf Ißlerona,

ber 30. unb 31. Sluguff, heran. Gin ©efüfel ber £>ocfeacfetung unb Hiebe

erfüllt bie jjerjen ber Solbateu beo IV. Korps, roenn fie fid) bed Suroororo

.fielbemnutfees erinnern, mit roelefeem bie 3. Scfeüfen:©rigabe jutn Sturm

auf bie Sefeanjen oon d'lerona-'Horolfcfea oorging, inbem fie blutete für ben

©lauben, ben 3«ren unb bas ©aterlanb unter Den Gingen ifeteS oielgcliebten

Kaifers. Sdjrocr roar ber dienft ber Schüfen and) auf ben .t'iüfeen bes

Scfeipfa unb in ben Haufgräben oon ©lerona, aber überall im Sommer unb

®inter, bei dag unb 9tad)t, joroofel auf bem 9lifolauS=, als auf bem grünen

Serge oerftanben es bie Sdjüjjeu, iferen ^üfereru unb ihren Kameraben bie

fefte lleberjeugung einjuflöfeen, bafe fie aufeer ber dapferfeit aud) jene Staub--

feaftigfeit unb jyäfeigfeit, Anftrengungen ju ertragen, befafeen, ofette roelefee

im Kriege nichts Wrofees ju erreichen ift. ©äfercub beo 2HintermarfcfeeS

über ben ©alfan, jener 3C ' ! angeftrengter SKüfeen unb gröfeter ©agniffe,

waren bie Scfeüjjen bei ben beiben Kolonnen, berjenigen beo dürften 'I'lirofi)

unb ber meinigen, ooran, foroofel auf bem 'JJIarfcfee als int ©efeefet,

unb jeigten und überall ben ©eg jum Siege. 3tfe fafe bie 3. Schüfen;
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Vrigabe in bet- Schladt non She'inomo uub metfj fid)cr, bofj bic Trabitionen

non 9!mii unb bcr Trebbia, ©ott fei Tauf, nod) in ber rufftfd)en 'llrmee

fortleben. 3 11 bem legten iljeile beo gelbgugeS hatte id) bas ©liirf, beibe

3d)ügeu:33rignben, welche in bett Verbanb ber mir unterteilten 'Knantgarbe

ber nftioen Ärmer getreten mären, gu befehligen. 9Jiit iljnen flogen mir,

baö IV. Horpe, nicht hinter ber Haonllcric gurücfblcibcnb, nach ber '-örücfc

non Semenli.-Tirnoroa, mit ihnen befeßten mir Äbrianopel unb mit ihnen

trieben mir beit feiner Sinne beraubten geinb bie nach Tfdjorltt, mo nur

ber 'Merhüchftc ®5illc im Staube mar, une aufguf|alten. 3» biefer legten

'fteriobe ber foteirten 9Rürid)e unb übermäßigen Entbehrungen überzeugte

fich ein 3eber nod) mehr baoon, baß bie 3d)ügeit eiferne ^eute fittb. Tao

ganze IV. Horpe ruft mie ein 'Dianu bei ber Trennung non beu geliebten

flriegsfameraben aus: „3n ber ruffifdien Ülrntec ftnb bie Sdwgrn eine

Glitetruppc!"

911s bie 'llrmee in 'Jlbrianopel Cuarlierc bezogen hatte, erließ ber

©eneral mieberholt befehle, tneldje bic ©cfuubheitsoerhältniffe unb bie 911oral

ber Scute betrafen. „Ter Solbat muß immer befd)äftigt fein! Teohalb

muffen bie .£>erren Offiziere außer beftänbigen Hebungen 3n|truFtioneu über

reglcmentarifche ©egenftättbe, bas neue ©emeltr :c. fich audi in ben Dltihe--

ftunben mit ben Diannjdjaften befdjäftigen, ihnen Vorlefitngen halten, Spiele

einrichten :c."

'11 Is ber ©ettetal gum Honttnanbctir bes IV. Korps ernannt roorben

mar, erließ er nachftehenben Befehl.

91r. 33. Äbrianopcl, am 19. Sebruar 1879.

Seine 9)?ajeftät ber Haifcr l)at meine (Ernennung gum Honunanbeur

bes IV. Korps betätigt.

Sdjon über ein 3af)r >t nerfloffett, feit mich baö Sdiicffal mit Euch

nereinte. 3<h lernte (lud) l)od) fdjägeit in ben blutigen Tagen ber Reiben

oor Ißlcmna, möhreitb ber fiegreichen grenbentage nont Valfan bis jur

3arenftabt unb mährenb beo langen, marteroollen .fmrrcns angefidtts ber

heiligen Sophie. Ucberall zeigtet 3h 1' Scifpielc jener unerfdjüiterlicheu

Slanbhaftigfeit unb ftrengen 'ftflidjterfüllung, meldje ftelo ein merlhoolleo

Erbtheil ber Ärtnee mar uub ben IHuhut Diufjlanbs fomohl in Europa als

in 9l|icn gum Schieden unb zur Dlißgunft feiner geinbe begrünbete. 3egt,

uad)beni grieben gemorbeit ift, bürfett Sie, meine Herren Cffigicre, nicht

rergeffen, mao Sie im Kriege gelernt haben ;
Sie tragen bie Verantwortung

nor einer fiegreichen, friegerifchen 'Vergangenheit bes Korps; unter beffen

Jahnen Sie bie Ghre haben gu bienen. Vei bem gegenreärtigen Staube

bes ßriegomefens unb ber Vemoffnung braudit es nicht wenig, um fid) mit

'llusficht gu ichlagen, bao lehrte uns ber Krieg. ®ir ntüffen mit guter

lleberlegung bie 3f *t *m Stieben auomigen, nicht nur um Erlerntes gu
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bewahren, fonbern midj um bie Grfafjrung aufljunu^cn, welche mir um bcö

Blutes ^Jrei« erworben haben. llub roenn bereinft unirr 3ar 111,3 non

dleuem befehlen füllte, irgenb einen Ungläubigen ju ftrafeu, fo merben mir

ebenfo freubig mit (Moltes .ftülfe tapfer für ben d)nftlid)cn (Miaubeit. für bas

heilige .'Kufelanb cinftcl)en."

Xott ber ilamerobfchaft her Gruppen untereinanber ijatibdi nadjftehenbcr

öefei)(:

dir. (17. Sliono, am 2. 9)lai 187t).

„f>eute traf in Slirno bas 61. 'Mabimir'fdjc Infanterieregiment ein

unb mürbe oollftänbig auf eigenen dlntrieb uont 3. Bataillon beo 1 17.

3aroolaro’fd)en Regiment nad) ruffifefjer Ülrt mit einem Faitierabfd)aftlid)en

(Mlafe beroirtf)et. 3(h mar tief gerührt, als ich hörte, baf; baS elfte (MlaO

pen ben ©labimirjen auf bie (Mefunbhfit ber tapferen, brüberltcheu

30. Xioifion, ihrer jtanattcrie unb Artillerie geleert mürbe, dJIöge bie

f imerahfdiaf tlichc brüberlidjc dlufinerffamfeit ber 3aroolaroer ben tÜMabimir^en

gegenüber als 'ilorbilb für btc übrigen I nippen beo AtorpO bienen! 3» ber

Jlrirgefatnerabfd)aft ber Gruppen hat man ein mefcnl(id)CG Unterpfanb für

ben Sieg ju fudjen Xurch fie jeidjnete fich bie alte faufafifd)e dlrmee aus,

welche uns ju einem leitdjteuben Xiorbilbe biente unb noch bienen fann. Xie

Ueberliefernngbn ber .ftamerabfdtaft unter ben Xruppen finb aus beut Afattfafuo

nach betn Xttrfeftaner fDlilitärbegrfe übergegangen unb haben ficf> hört auf

neuem tHoben reich entmicfelt 311 dlu|} unb frommen beo 'llaterlanbeo :c. :r."

dlttt 4. fDlai mürbe in Sliutto eine ißarabc unb ein gegenfeitigeo

dJianöoer unterer dlbtheilimgeu beo Äorpo ahgehalteu.

3n beut barauf bejüglidjen befehle omn nädifteit Xage fiuben fielt nacl) :

folgenbe Stellen:

„Xie Xruppen fattb idt fomohl mühreub ber %larabe als mährenb beo

ffianöuere oon ausgezeichnetem dlttofehen, mie ich fie überhaupt $u fehen

gewohnt bnt. 3d) baute ben Ajerren Alötnmanöciiien unb Cfiijicren

aufrichtig bafür. Ten brauen ddlaitiifdjaflen meinen herzlichen Xanf

„Ilm uorjeitigcn dlerluften bei bett .dfeferoen oorjubeugen unb um bie

moralifchen Aträfte berfelben ,gt erhallen, barf man bte (Gelegenheit nidjt auö

ben dingen laffen, roenn eo möglich ift unb 3r>t übrig bleibt, Xecfuitgrii

für bie tHcferoen bcrjuftellcit unb biefc butdi 'Xerbtttbungogäuge, bao ift

Xecfungen, mit ben oorberen Xrandjeen ju oerbiitben . . ." „Xie t8efehlo=

haber pcm Xheilftrecfen einer Stellung miffen häufig nicht, roer ihre diadtbarit

finb unb geben fid) feiten dledtenfdtaft bäumt, maö ju tl)uu ift, roenn fid)

ber fyeinb oor ihrer gront, tut .'Würfen ober auf ben ^laufen zeigt, dl ur

toenn dllles oernünftig burd)bad)t ift, wirb bei uuerroarletem (Srjdjeineit beo

(Gegners feine S3erroirrung fein . . „©mit ber fteinb einen Xheil ber

5tont angreift, fo müffeit bte benachbarten Xruppen, oljue tüefchl nbjurcartfn»
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SU .fntlfe fommcn, inbem fic lief) womöglich ocrciniqen ju gemeinfamem

$>anbeln, entweber gegen bie (front bcs geinbcS ober 31t Umfaffungen. .

„3" bem gegenwärtigen (flefccht haben unftreitig bic 2'alaillone unb flom=

pagitict: ein ;Hed)t auf Sclbftänbigfcit — bic 3n **' at *oc erworben. Tie

Söebcutung ber Subaltern; unb ber Unterofjtjiere, — nidjt 311 fpredjen 001t

beit .Kompagnie; unb 33atailloiis=Stomtnanbeuren — ift geftiegen. Sowohl

biefc ola jette tnüj[rn ttidjt nur im .Kriege, jonbern and) im Trieben in iid)

bas Senwfitfein ihrer militärifdtru Skbculung tragen. 3m »
<

*iefcd)t ift es

lmumgänglid) nötljig, bafi bic Offiziere ihre uolle (Energie, 2clbftbeherrfd)ititg

unb ffüf)igfeit, felbftänbig Entjd)lüffe 31t faffen, unter allen 23crl)dltniffett

bewahren. Tann wirb and) eine Infanterie in ber (front unbefiegbar fein,

bic Truppe in ber .fiattb bcs jführers, bleiben — Unruhe unb Unfidterf)eit

— immer bic 'Horboteu bcs ÜKif;erfolges — werben ocrmicbett werben.

Tie Artillerie foü nie oergeffen, bafe ihre ThätigFeit fid) nicht allein

auf ihre Straft bttrd) bie ©irFung ihrer E5efd)tt(jc befdjranft, fottbern baß

ihre Amocfcnheit auf bem Sd)lad)tfelbe auch einen roefentlid)cn, tttoraltfchen

Eiitfluf; fowohl auf nufere 2 nippen als auf ben ©egner hat- 3hrc tnoralifdje

'©irFung wädtft mit ihrer Tapferfeit uttb Selbflperleugitung. Tao (ilefedtt

ber Artillerie famt fid) in entfd)cibeitben ^Momenten bes Kampfes nicht auf

ein 2d)iefjcn auf weiten Entfernungen befd)räitfen. ©enn ber Angriff oor=

bereitet wirb, muß bie Artillerie ber 3ufantcrie ritte 3f * ( lang oorarbeiten,

bie tafiifche Crbnung bes (Kcgitero 31 t jerflören. Tiefe <3efed)tSthättgfeit ift

aber nur bettfbar, wenn bie Artillerie auf bie nädtfte Sdjufjmeite heranfährt,

wie es am 30. Auguft ( 11 . September) 1877 per 'JMemita bic tapfere

-
1 . Batterie ber 2 . Artillerie--S8rigabe gethan hat . .

Als im 3ah>f 1879 bas Slerps nad) ber Stabt 'IRinsf oerlegt worben

war, erlief} Sfobeljew 3aftruflionnt unb 3kfel)lc bcsüglid) ber Ausführung

ooit Hebungen im ffiintcr für ©alb-- unb Aaditgefcdjtc. Ter 3 ,l,ecf biefer

Uebungcn wirb burd) folgettbe 3kmcrfungcn flargelegt:

„3m ,volle eines friegerifdjett '•fafamntenftofios an ber mcftlidjcn QJrense

unferes SßaterlanbeS flehen uns ©efedjte in gröberen ©albfotttpleren beoor;

wie bie Erfahrung lehrt, haben biejenigen Gruppen ben Erfolg in ©alb;

(Mefed)ten für fidt, welche am beftett für biefelben porgebilbet finb uttb bereit

(Führung betritt geübt ift. Aus biefett Wrünbcu werben im Aad)ftehenben

einige Anorbttungen für bic Ausbilbung ber Truppen bcs IV. ArttteeforpS

toährenb ber Jriebensseit in ©albgefed)tcn gegeben.. . Uttb weiter: „Um
beit Truppen bes .Korps Uebuttg in ber Rührung pon ©interübungen 31 t

geben, habe idt in ber Stabt fiJiiuof unter meiner perfönlidjett Leitung mit

ber Ausführung bcrfelben beginnen (affen. . . ." 3.1er ber 2?ornahmc folcher

Uebungcn rourben 3lI ftinFt iondftttttbeu innerhalb ber Truppen gehalten, nad)

ihrer Ausführung würben biefelben ttt betaillirten befehlen bejprodten. Sic

waren gegenteilige, beftanben in 3'orpoftcnbienft, lleberfall unb 3krtl)eibigung
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bei 9Jad)t; bei bem Binmfsbicnft rourbc in cinpcfjcnbftcr JBeife für bic

ÜSannfdjaftcn geforgt.

Jim 3a f)re6,a fle brr Sdjladii oon Scbeinomo mürbe folgrnber ftorps=

ätcfchl, d. d. ÜJiinsf. ben 28. Trjeinber 1879, 910. 180 auSgcgcben
:

„3n>ei

3ahre iinb feit bem benfroürbigen Jage 1

oerflofien, au meinem es ben

gemeinfanten Jtnftrengungen beS IV. iinb VIII. Jlrmeeforpo, ber 3. unb

4. Sdm&enbrigabe , ber bulgarifdjcn Cpoltjdjenie unb 3 Regimentern ber

1. Staoallerie- £ioifion mit bem 9. bonifdjeu .Mofa fen = Regiment gelang, bie

türfiftfie Jlrmee JKkifcl = ißa[d)a6 jur Jßaffenftrecfung ju jioingen in brr

Starte oon 49,000 3Mann, 122 ßlefdjüken unb 11 gähnen. Turd) biefeu

Sieg mürbe ber fiegreidje 3U9 ber ruffifdjen Jlrmee natf) ber 3nrf,|,ftabt

fidiergeftellt. 3d) I)offc , baf; bao Jlnbenfen an biefen glanjenbcn lag im

IV. Storps bie ölutbanbe oon ©efdiledit ju ©efd)Ied)t befrftigen mirb, roeldje

jioifdtcn ber 16. unb ber 30. 3ufonterie=£ioifion, bem früheren VIII. Storps

unb ben Gdjiifcen befteben.

Xnippen bes IV. Jlnneeforpd! JJlöge bas Jlnbenfen an biefen berüfimten

lag Gltd) begeiftern im jvalle eines Strieged mit irgenb einem mächtigen

Acinbc unferes Jlaterlanbeo unb in Gureit .fierjen leben junt Rubine nuferes

geliebten Staiferlidien .frerrn unb Rufjlanbs.

JIorftef)enber Befehl ift in allen Kompagnien, ©ofabrons unb Batterien

ju oerlefen."

3m 3Ql)>r 1880 unb int Jlnfange bes 3al)ffO 1881 mürbe bie

Slommnnbofüljrung bes IV. Jlrmeeforpo bind) (Meneral Gfobeliero burd) befielt

JVfebligung jur Gjrpebition gegen JldjaUIefe unterbrodien, mtd) beten erfolg;

reichen ©ceubigung ber ©eneral bao Jlrmeeforpo mieber übcrnabin. Spüler

nnben mir uadg’tebenben Befefjl , d. d. oom 8. September 1881 benterfenO;

roertl)

:

„Jlttf bem JMarfdje junt Jvluffc £rutj erfdjienen mir in jroei Regimentern

einige Slompagnien nidjt in bem JJuitanbe, in bem id) fic jn fehen gemolmt

bin, cs fehlte jene ©emanbtbeit, jenes ritterlidje JÖcien, auf welche biefe

Regimenter mit Red)t mäl)reitb bes JJlarfdies oon Sdieittomo nadi Stonftantiuopel

itolä fein tonnten. £a id) meifj, tote theuer uns Jlllen fotoohl ber frühere,

als ber bereinftige Ruhm ber Iruppen nuferes Storps ift, fo jmeifle id)

nidjt, bah ber nachfolgcnbc aufrichtige, auf meiner uti(itärtfd)ru Grfahrung

begrünbete Rath mit ber gebührenbett Jlufmerffamleit aufgeitommen mcrbeit

mirb.

£ie obenermühnten 3‘üUe gingen nad) meiner Jlnfidtt baratts heroor,

bafe bie SDlannfdjaften infolge Unadjtfainfeit ber fyülncr ben JJltitl) hotten

iinfen laffen unb matt gemorben mären. . . . Befamitlidi oerhäll fidi im

Kriege baS ntoralifd)e Gletnent junt pl)t)iiffhen , mie 3:1. 3»foIge beiten

muh bie Jlufmerfjatnfeit ber Cftigere auf bie (hhalltmg bes mornlifdten

dementes in ber Xruppe gcridjtel feilt, jenes fdgocr ju crtlärenbeti Begriffes,
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ben mon ben Weift einer Truppe fomohl ouf bem SOJorfdie ala im (Kefecf)te

nennt. C5‘6 ift fcf)miet'ig , eine Anbeiitung 511 geben, mie man beobachten

fann, in meldier moralifdjen Perfaffuug eine Truppe in einem gennffen

Augenblicf fid) befinbet. Tieo bängt, mie alles im Kriege, mm ben Um=
ftänben ab, beim im Kriege finb biefe eine ffl?arf)t. 'Kenn aber ein Cffijter

bte Peobachtung madit, baf; ber puls ber Truppe fd)iuäd)er fdjlägt, bann

ift er jtoeifelloo bajn nerpflidjtet , ec- fofte, mas eö rooüe, Alles baran ju

fegen, um ben Weift ber Truppe mieber anfjuriditen.

'Keldie fflüitcl fall er anmenben ? darüber muff fid) 3‘"bfr nach feiner

'Keife entfdjciben.

Sooiel id) iwife , fann man fid) in ber rnffifdjen Armee entmeber auf

baö .fierj ober auf bie Tiöciplin im ftrengen Sinne ftügen
;

biomeileit auf

beibe gemeinfam.

'mi einem fo!d)en SDJomenic feben mir Smooroff, mie er befieblt, fein

(Hrab in ben Alpen ju groben. Aber Snmoroff batte feine Veteranen oon

,'\cniail oor fid) 1111b mar, mas bie ^aiiptfadje, eben Snmoroff. (Kegenmärtig

bei ber furjen Tienftjeit roirb man uod) öfter als frtiber in bie l'agc

fommen, auf bem SKarfdje 1111b im (Kefecbte fid) auf bie ganje Strenge ber

regln, entniifcbm formen 511 ftügen 1111b äufjerft iebroff ju fein; beim od) fann

nur berjenige Anforbenmgen ftellen, ber feloft ein Porbilb ber Pflichterfüllung

ilt. Auf jeben ,vall liiufe bie moralifdje Seite für perfoiien unb 2nippen;

Ibeilf in erfler Sinie fteben.

3d) fann ben .fjierreu Cffijieren aus meiner bienitlidjeu provis unb

perfönlid) oon mir (Erlebtem Aad)ftehenbeS mittbeilen:

1. 3"' 3abre 1873 batte bie Aoautgarbe beö Pangifd)lanfa = Tctachc=

meiits, als fie oon ben Prunnen 0011 Karafd)ef aufbrad), einen jmeitägigen

Porratf) an 'Kaffer. Ta bie 40 Kerft oon Karafcbcf entfernten Prunnen

oon fiünür ju tief lagen, fo mar baffelbe genötbigt, nod) in ber Aadit

meiler ju inarfchireii nadi prunnen, melrfje 40 'Kerft 0011 Künür entfernt

lagen, roo aber bao 'Kaffer fid) nod) tiefer lirgenb ermies. 3n ber brüefenben

.£iige einer fengenben Sonne mufete man ben legten flfeft 'Koffers ben

'Artillerie: Pferben geben. Tie legten 10 'Kerft bis 511 ben Prämien oon

Af ®ielfchrt m 11 fite bie Infanterie , meldje in polier Gtfd)öpfung burd) bie

Sonnciigluth, 'Dfübigfeit unb Tiirft balag, geiualtfam burd) bie Kafafen auf:

geridjtet unb bann bis ju ben Prunnen oon 'AMWetfdjet gefdjleppt roerben,

inbem mau ben porabemarf.h mit ben Tambouren ju .builfe nahm.

2. Am 18 . 3uni 1877 mürbe ein Pataillen bei piemna baburdi mieber

in Orbnuitg gebracht, bah man eö (Kemel)rgriffc machen lief;. Als bie

Türfen elma auf 45 Sdjiitt ijeran mären, mürbe bao CKemcbr präfentirt.

Tao hielten biefelben nidjt aus, fie fehlen 11111.

3 . Point Sturm auf l'omtfdja mürben oon einem Palaillon, meld)es in

eine bei bem (Kefed)te immerhin erflär'id)e panif gerätsen mar, oor einer
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türfifehen Scfjanje ©eroehrgriffc geübt. 9J!it einem 'Borte, nirfjt burd)

3iad)fid)i ober ^ulaffcti ooit Unorbnung auf bcni 'l'larfdje ober im ©efedjt

erreicht man jene ntoralifdje Anfpannung, roeldje als Unlcrpfanb beo Sieges

bient, fonbern burd) eiferne Strenge mtb, mic ich behaupte, 30113 befonbero

burd) bao iterftänbnifj beo gührcrc, red)t,zeitig einen unermarteten Ginbrucf

auf bie Sieroen her Xruppe heroorjubringen. 91ls 3Jlittel hierzu faitn man

amoenben, ein fühnes Bort eines Alühnen. bie SRufif, ber ©cfang unb bie

31ufred)tcrl)a[tung ber reglementarifd)cn Orbnuttg, felbft um Blutes J>rrid,

aber ohne oorhergefjeube Quälerei, roeldje bem ruffifdjen Solbaten oerljafet ift."

Ju einem Befehle, rocldjer feine 3ufriebcnf|eit mit bem 9luofd)eit aller

Gruppen bei (Gelegenheit ber fDlärfdje unb fölanöoer auofpridjt, ift nadjfteljenbc

fpejielle Semerfung enthalten

:

„£er britte Borrourf, roeldjer bie Aläoallerie trifft, bejicljl fid) auf iljr

Verhalten auf bem Sdjlachtfelbe. Go fehlte ihr jene 33eroeglid)feit unb

rafd)e Gntfd)lofienheit, roeldje fo unumgänglich »älhig bei bem 3u fnn,lnen=

arbeiten ber oerjdjiebenen Baffen ift.

Tic Alaoaflerie foll roährcnb beo (Gefechtes, roeun fic beeft — roao fie

barf unb muff — ben gceignelften fDJomeut abpaffen, an roeldjem fie aus

ber Xecfung herporftürjeu, burd) bie eigene Infanterie hinburdjgehenb, fid) auf

ben Jeinb roerfen fann, um nicht nur burd) ihre Alraft einen Ginbrucf ju

machen, fonbern um ben Jeinb, ber in Unorbmtng gebracht ift, burd) ihre

fDJaffe potn Schladjtfclbe roegjufegen."

3tu nächften 3ahre finbet fich oor Beginn ber allgemeinen Berfamnt:

langen ein '.liefet)! über ben Sienft bei AlaoaUeric roährenb berfelben oor,

roeldjer nadjftehenbe Stelle enthält:

„Bährenb ber allgemeinen Bcrfainmtungen beo porigen Jahres roar

ju bemeifen, bajj nidjt immer 9tücf|id)t auf bie Bebitrfniffe bes inneren

2ien)teö bei ber Alaoallcric genommen rourbe. ÜJlait lief) ber AtaoaUcrie

ntd)t bie nötljige Jeit jum 'f>u);rn ber ^Jferbe unb badjte babei gar nidjt

baran, baf; ber Äanallerift erft nach bem '{Außen überhaupt au ftd) felbft

benfen Fann."

•Jiad) beu Bejidjtigungeit ber AtaoaUcrie in jenem 3afjre erließ ber

(General einen Atotpebefel)!, <1. d. 'JJiinof, ben 15. Juni 1882, aus roeldjem

'Jlad)ftel)enbrs mitgelheilt fei:

„2)a ich als roejentlid) roidjtig für bie Alaoallerie erfannt habe baö

Berftänbnif), fid) mit Unerrcartetem nidjt nur jureditjuftubrn, fonbern cd

audj ju ihrem eigenen 'Jiußen imi3itfebren, bie Jähigfeit, Gntfdjlüffe ju

faiien unb biefe oljne Jägern in Ausführung ju bringen, bie SdjncUigfeit

bei Ausführung oon Goolutionen unter Ginljaltung ber flrcngften Crbnung

unb 'lluobauer mit ber Jähigfcit, .{unberniffe 311 überroittben, fo habe ich bie

9kfid)tigungett befonbero nadj biefen ©ejid)tSpuuftcn l)iu uorgenommen, um
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feftzujteflen, roic roeit biefe Gigenjd)aften bei ben neu unterjtellten Gruppen

cntmicfelt finb."

51m 4. 3 lI»i- Ufer SlbenbS, fam id) in i'ibo an unb liefe bie bort

perquartierten Sjotnien bes 4. Donijcfeen .RafafcnsSRegimentö (1., 2., 5.

unb 6.) aUnrmireu. Ungeadjtet ber finfteren 9iad)t fanben fid) bie Sjotnien

rajd) unb ofene Unruhe jufamnten
;

fic famen in: Urabe auf betn Sammel;

plafe an, unb je nad) iferetn (Eintreffen regelte id) ben ©ang ber näd)tlid)cn

Hebung, ©äferenb bco Verlaufes berfelben aud) int burcfejdjitittenen ©elänbe

fam feine Unorbnung oor; alle Sfatnjen bes WegintenteS zeigten jid) mirflid)

oortfeeilfeaft. Stofe ber 2>unfelt)eit entroicfelten jid) bie Ülbtfecilungen in ge=

feuriger Crbnung, beobachteten bie ooUjtänbigjte Sfufee unb ©eftfelojjenfeeit,

inbem fie aud) ofenc Unrufee angetroffene .£>inbernifje überroauben, unb tnufe

id) anerfennen, bafe baö Wacfetuianöoer uolljtänbig jufriebcnftellenb ausfiel. . .

."

„5lm 7. Juni mürbe bas 4. KafafemWegiment oott £iba nad) Oranü

burefe telegrapfeijcfeen Sefefel beorbert. Wacfebem baö Regiment alfarmirt

mar, maefete es einen Wad) tinartd) uon 73 ©erft unb fam am 8. 3uni

Borgens bireft ootn 'Diar jefee, ofene bie ''Pferbe tränfett ju Fönncn, jur

'parabe. . .

„es gefeörte jitfe. bafe ber gefafete entfefelufe allen Offizieren unb ÜLWann--

fcfeaflen befannt gemaefet mürbe, Damit biefe mufeten, mas uon ifenen oer=

langt mürbe unb mas fie ju tfeun feattcu, unb fie in golge biefer Ülnrorifung

geijtigen 5lntfeeil an betn föfanöper nehmen fonnten. . .

guerjt ging bie ganze Tioijion reefeto in 3**9cn <•' flottem ©alopp

über eine .'Weibe oon .^»inberniffen, nämlid) über einen ©raben, einen (Ball

unb eine grüne Barriere, bann marfdjirten bie (Esfabrons in ber Karriere

auf unb tnacfeteu eine Slttafe non 1 'j. SBkrjt. Sie Bemegung ging äufeerjt

flott; id) fann tniefe nicht genug über bie Sraoour ber Sragoner freuen,

melcfee ifere Ülttafe in beni burtfejefenittenen unb fanbigen ©elänbe tollfüfeu

ausfüferteit. StJenn auefe eine jolcfee foreirtc Beroegung, tote eine 'Jlttafe in

bei Karriere auf l
1

2 ©erft Hänge, im beseitigen ©efetfet fefer oft burd)

bte Umftänbe nötfeig tpcrben Fann, jo ijt botfe als allgemeine .'Kegel }u be=

trachten, bafe man bie Slufbemaferung ber .Kräfte für ben (Sfeoc im 3luge

brfealten ntufe, unb in (olcfeen ,yöUen bis auf 30U Scferitt oor bem Jeinbc

einen geräumigen jyelö;©alopp ber Karriere uorjiefeen joH. Sem ungeaefetet

tnufe eine jelbjtbemufete Karatteric im Kriege im Staube fein, eine fo laug

anbatiernbe 'Jlttafe jo reiten ju fönnett."

lieber bie 'lluSfüferung oon KaoaUerie^lngriffen auf '.Urtilleric unb

3nfanterie träfe bereit erfeöfetett geuermirfung foriefet liefe ber ©eneral toic

folgt aus;

„(litte mirflid) füfettc Kaoallerie tnufe tn jyriebensjeiten immer in ihrem

.perjen bi: Ueberjeugung grofejiefeett, bafe ein in gutem Staube befittblicfeeö

'pierb unter einem brauen Wetter eine fo bebeutungsoolle Kraft barftellt.
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bnh mebcr bic 'Hrtißcric mit ihrem mif Steßungnchmeii bcruljenbcii Gharaftcr,

nod) bie Infanterie mit if)rer Sangfamteit unb Unbeijolfenljeit in ben Sie.-

roeijungcn angefichts einer toUfnljnen 'Hltafc mirflid) tapferer .ftaoaüerie, bic

feinen HuSroeg jioifchen Xob ober Sieg fennt, Stnnb halten inerben. gür

einen roahrhaften (Jrfolg ber Ütttafe muh man oerftehen, jur rechten geit

bas morafifd)c (Element bet Sruppe ju hoben, burd) perfänlidjes Vorbilb

biejelbe mit fief) fortjureihen, eingebenf beffen, bah ein entfd)Ioffener Schlag

ben Sieg mit allen feinen groben golgen oerleiht. . .
."

„9lße bei biefem 3Kanöoer oerlangten Semegungcn mürben toäl)renb

feiner ganjen Xauer oon 3 Stunben auf bas hintere ©lieb ausgeführt,

roobei bie 3. unb 4. Gsfabrons beftänbig bie gront oeränberten ;c. . .
."

,,'JJfan barf fid) feine falfche Vorfteßung oom (Gefecht machen, muh

bebenfen, baß bie .ftaoalkrie bie Waffe beS moralifchen ©inbiucfeS ift unb

auf bem Sdilachtfelbe oernid)tenb mirfen foß. 3hf Sieg cntfdjeibct faft

immer ben örrfolg bei Gruppen an ber iete, roährenb berfenige ber Infanterie

bas ©nbe entfefjeibet. 3n SRütffid)t hierauf muh man beim ©cfedjt ju

Vferbe ben ^atrouiUenbienft gut organifireu; ber oberfte Rührer muh oorn

fein; er muh ben geinb übenoadien; il)n mit ©sfabrons ober bem INcgiinente

befchleidjcn, inbem er fid) bas (Mcläube ju 9!uge macht, um unerioartet auf

ihn ju ftürjen. Seim ®efed)t ju gufj gehört ber guhrer nicht in bie

oorberfte Sinic fonbern jur Meferoe, aber im Saufe eines (Mefechteo mirb es

ridjtig fein, menn er fid) roritigftrnS einmal gelegentlich in bie oorberfte

Stellung unter bem heftigen geuer oorbegiebt, um bas ©eläiibc beffer

liberfehen unb um feine Slbtheilung ju bem legten unb cittfdjeibcnbcn Sdjlage

bejier birigiren ju fönnen, fotoie um ficf) felbft oor bem Beginne bes

geheiligten Ülugenblides ber Slttafe ju jeigen, beoor baS in feinen golgen

io furchtbare Signal gegeben mirb . .

„fSinbcritiffc, meldje bic .ttaoaßeric bei ihren Bewegungen antrifft,

bürfen fie nidit oon bem einmal angenommenen gicle ableiifcn unb ihre

ßoolutionen aufhalleii. 'Wenn man fid) entfdjloffeit hol, ben geinb auju=

greifen, fo muh bas euergifd) unb mit einer oerjmeifeltcn Gntfdjloffenheit

gcfchehen — fterben ober fiegen ! Wenn man beit geinb »erfolgt, fo

genügt es nicht, bie 3 l|rücfgcblicbcncu niebcrjiihauen, fonbern inan muh

Trophäen holen — Äanonen, gähnen u. f. f."

Md) bem llebefcgcn ber Maoallerie über glüffc burd) Schmimmen

imbmeic ber Weneral feine Slufmerffainfeit unb leitete perfünlid) bie Vcrfudjc,

rocldje aiigeitclll mürben, gn einem feiner '.Befehle I)cif;t cs:

„3n ber oben ermähnten Weife fchroatnmen ju Vferbc burd) ben glüh

SuprasI ber Diegimentsfominanbeur, alle Dffijierc unb bie 9)ianiifd)aft ber

3 (fsfabron . .

'Hin Schluffe feiner Betrachtungen Fommt ber Berfoffer bes MffageS

ju einem Vergleiche berjenigen 'Mittel, melche Sfobeljero unb Sumoroff jur
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-- 1 " - ~’~s rermenbeten. 3" erftcr Linie ftanti

• •'
nichts mit feinen Xruppcn

. •
. j *:f au? Sottcobülfc, rocnit er auorief:

» -
' : ~ --= audi!" 9lud) SFobeljem fjirlt auf ftc,

:::: L-.:.rnj unb ben äRarfdj üöer ben Safran
-

’ - - - - -v- 'einen Gruppen Vertrauen baburd)

.
.

•
. einzelner Ißerfonen ober ganjer

Xrurae*-

-

r.r. Wir falten, Dafs er oor iebem jfompfe

iuer ;.:c= ’.I r- = - Worten ober bttrd) Scfef>le an feine

Xrurre’.t T-.rC":. '_i : ' fee ha“.'den Mafafen fprad) er inicbcrbolt noin

Ch’ühx.e i : : r acer :r. ben Mampfen mit ben Bergbewohnern;

ben Jrnrren:r ”..:n Cer 2:r ~:z gegenüber beitugte er beten Xbeilnaljnir

an ber Se:::c:C: ,:_rg rrn unb bie 9lniocjenf)eit einiger Cfftjierc

in bett ;Keg::ne:::::n. xc.re an ;ener thcilgrnommen ()atten; fpätcr fprad) er

auch oen ben r.:b:r.r...n Jagen Des 3'). unb 31. 2luguft bei ben Xruppen

ber 1. Angabe SiOxetler. errrerfte er, ipenn er biefc Saite aitfdjlttg, aud)

ben 'Wetteifer, ir;e >. 9*. im Halfan, als er feinen Xruppen miltbeilte, bafe

bao Xetadiemem Deo Ser.oral Surfo fdjon bie Serge übcrfdjritten fjabe.

«fobeljetp fachte bann*, beut Scgner gegenüber bie 3niliattoe in ber

.fmnb 311 haben: co mar ihm bics aber infolge feiner utttergeorbneteii

Stellung nicht immer möglich, trie mir gefef)ett haben.

Unter Sniporoff haubelien bie Xruppcn ftetö rafd) unb eitergifdi, nne

pon mifidilbarem liinfltifie geführt; co mar bieo ber fühtte Seift, meldjcr fo

ftarfe Wirftmg auf ihre .'traft unb ihr Selbftpertrauen aupgeübt hatte.

'Wenn biefe Serhältmffe midi md)t in fo Deutlicher jyorm bei ber Xhätigfeit

Sfobeljcmo auflralen, — böju mann .'Kaum unb geit, in roeldier er mirfen

(minie ju fnt'j — fo fetjen mir bod), bafe er einen hol)1-11 Werth auf bie

(ithalluug mtliloiifdjcn Scifteo legte. 'IKehr als ein SDJol flogt er über bie

Laugcincilc, meldje in ben Simafo uor ißlnona hcrrfd)t unb perlangt Jan,,

'JJin'if, ('Jefang unb Lagerfeuer ?c., um 511 oerhmbem, baf> fid> Schläfrigfeit

uro 'Jlpatl)ie ber Leute beinäd)tigen. 'Wo bie Xioifioit ihre Xhäiigfctt ein*

tr.rl frei eutmiefelii tann, bann ll)ut fie eo mit aller Energie, bao feben mir

1 : Mn AKaifdjc über ben Salfan, mo 9i'ad)t6 im Schnee auf bem Sebirgc

; ::et rcirö unb bei bem Semaltmarfd) auf 'ülbriaitopcl.

S:t Sfcbclfeip treffen mir eine aürpjcrtrümmcrnbc fKücffidueloftgfeit

1 (irre bürg ber feinen Xnippen gefterften 3>elf. Xao feben mir bei

; .- 2: au* Cie uadt ihm benannten iKcboutcn oor iUcmna am 30. JSuguft

2 .•
. ::n ur.b bei Dem Ueberidireiicn beo Salfan.

= 2 ''

..'.•..to Vetfeulidifeit heraus fd-eröeit »eine I nippen ihr

2 ; e: <:* per ihnen fte:o g:::en iKurheo. ruhig unb por
i " :: :hr Senrauen u h.Uhen. 3“ 'einen befehlen

.'.er -. Drüdre er »e::: o-'::ta.;en auf Cie Xruppen
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aus. ©eroöljnlicb oerfanunelte er cor bem ©efedjte bie flommanbeure unb

befpraeb mit ihnen bie ffage unb flößte ihnen bas Vertrauen ein, roeldjeä er

felbit befaß. Um ben ®ei|t ber Gruppen ju ijeben, fudjte er fie uor

Aercofiiät ju beiuaf)rcn. b. I). unler iljnen beftänbig Muhe unb Kaltblütigfeit

berrfdjen unb fie möglidjft oor llnmrarielem unb 3u fl’U>flff ' ,rn ficfjern 511

laffen, im [volle ber fflothwenbigfeit aber für unerfchütterlidje :Hulje ju forgen.

„Tie Gruppen muffen ihren gührer oerftehen," fagte Surooroff. Taß

Sfobeljero fortgefojjt perlangte, baß bie Tetadiementobefeljle nidjt nur allen

Cffijieren, foltern audj ben gelbicebeln unb Unteroffizieren befannt ju geben

unb ben SRanufdjaften 511 erflären feien, bcineift, iuie fjodj er ben ©runbfajj

(teilte, baß audj ber leßte ©eineine roiffen muffe ,
inaö er 511 tljun uitb roie

er 511 bonbeln habe. Stuf biefe 'Keife mürbe erreicht, haß ccm ben Gruppen

nidjts Ungeroohntes oerlangt mürbe, menn fie bem geinbe gegenüber ftanben.

Als barauf hin jielenö mufj man and) bie Ausführung ber Hebungen in

ben Bataillonen redjnen, roäljrcnb ber roenigen läge ber SHufje nadj ber

Ginnahme oon IJJlerona. Sfobeljem machte mähtenb biefer ;{cit feine Truppen

genau mit ben ihnen becorftehenbeu Anforberungen unb Sleiftungrn befannt.

Aus benfelben ©rünben fdjilbertc er feinen Gruppen ben ©egiter, mie er

icirflidj mar, roeber mit ©eringfdjäßting, nodj mit Uebertreibung, bieo lefen

mir aus feinen Sorbeitungcu 511m Uebergaug über ben Baifan. Kenn in

fritifdjen Augenblicfcn bie Orbnung oerloren gegangen mar, bann menbete

er bas itJiltcl an, bas in ber ruffifdjen Armee noch nie oerfagt fjdt , bie

ftrengfte gnnehaltung ber reglementarifdjen gorm unb ber Tiflciplin
;

mir

fahen bas bei 'Blercna , bei üomtfdja unb im Baifan. Aber biefeS 'DIittel

brnu&te er nur Gruppen gegenüber, melche er nicht fanntc, unb bie ihn nid)t

fannteit; fagte er bodj in feinem Befehle: „3iadj meinen ©rfafjrungen fann

man fidj in unfercr Armee auf jroci Tinge ftüßen, entmeber auf bas .fierj

ober auf feie Tisciplin im ftrengften Sinne." Tao jrocite biefer beibcit

ÜJiittcl ift, roenn man fich fo ausbrüefen burf, bas gröbere, gemöfjnlidjere,

ganj befonberS, roeil feine Anmenbung oft „mit Blut" oerfauft mirb. (iS

roirb audj oon heroorragenbeu güfjrern in foldjen nid)t münfdjenomcrthen

Berfjältniffen angeroenbet toerben, roenn fie ben .Kampf mit ihnen roenig be=

fannten Truppen führen muffen , bie fidj nodj nidjt jujammengelebt Ijaben.

Kenn man es aber mit regelrecht organifirten taftifdjen Berbänben ju tljun

hat , roo bas Banb jroijdjeu gührer unb Truppe folib befeitigt ift, mo ber

gührer, fo ju fagen, bas Gentrum beo 'Jieroenfnftems bilbet, ba ift bie

SWöglidjfeit oorljanben, bas jartere unb eblerc (Wittel ,;u ergreifen — nämlidj

fich an baS .fierj ber Untergebenen ju menben.

Sdjliefelidj giebt es noch ein meiteres 'Uiiltel , bas moralifdje Glemcm

ber Truppe 311 beleben, bas ift bie Anreizung burch bas Kort beo güljrero.

gti ber Tljat rührte Sfobeljem, roie cor ihm Sumoroff, burd) Befeljl ober

Anfprache in ernften gällen ben fWationalftolj, oerbanb ben Gifolg mit ber

Situ« WU. SJlätur. 1694. §<bruar»$cfi. \)
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.ßülfe ©otleö, flügte ficf) auf bic Gegebenheit bem Jfaifcr gegenüber, eljrcn=

Fjafteö Verhallen gegen unb Gib, Siebe unb 5l>erantioortIirf)Feit bem

Vaterlanbe gegenüber, unb berührte fobann bie Siebe jur eigenen Gruppe

unb ben trabttioneHen 9tui) ln ihrer galpien :c. 6f)arafteriftifd) ift in biefer

SBejiehung ber ©efel)l unb bie Tiöpofition für bin Vormarfd) burd) ben

Valfan, mcldje ben Gruppen nad) bem 'Beilinaditogottcsbicnft befannt ge--

ntad)l nmrben; auf biefe SBJeife mürben bie burd) bie reiigiöfe geierlidjfcit

angeregten Truppe«, roeldie non »armer Ginpfinbuttg für baö Vaterlanb

bcfeelt roaren, für bco 'Bort il)res güljrert oorbereitet. Turd) ÜHufif,

Trommelwirbel, ©cfang unb galjnen fucfjte ber Gleneral ben .Hcunpfeoiimü)

feiner Gruppen anjuregen. Sei beginn beö Vorgehens mürbe ber Vefeljl

an bie Gruppen ertbeilt, bie Jahnen ju entfalten unb bann fegten fid) biefe

in ftrengfter Orbmmg in fOJarfd) non allen Seiten mit SlJufif unb ©cfang

gefüfjrt. Ter Bajonett = Slngriff gcfchab unter bem Birbeln ber frömmeln

ber norberften Slbtlieilungen , bie aufeerbem burd) bie .«länge ber il)nen mit

ben nädpten Unterftügungcn folgenben fWegimentstnufifen angefeuert mürben.

3iod) ein drittel Sfobeljeroö bleibt anjttfüljren : 2ns Veijptel beö

Jüfjrerö im fiantpfe. Valb feljett mir if)n mit ben norberften Gruppen nor-

ftürtnen, als ob er oergeffen hätte, bafe auf ihm bic ganje Veranlioortlidjfeit

für baö ©efed)t liegt, halb fehen mir il)it jurüdljaltenb unb fid) erft bann

in bie oorberfte Sinie begeben
,

roenn bie legten Jfeferneit oerauögnbt (inb.

'Bie Surooroff fid) immer bemühte, auf bie ntoralifdicn .tträfte beö ©egnerö

oernid)tenb einjuroirfen, roährenb er biejenigen feiner eigenen 2 nippen burd)

feine ffliaferegeln ju erhöhen fudjfe, fo aud) Sfobeliero. Bir fehen eö Befiel--

'h'iifrfia gegenüber bei Sdicinoroo am beutlidjften auögebrütft, mo ber an-

gelegte Singriff in bem Ilialc roeftlid) beö .fpaineö uon Sd)ciitomo allen

'Biberfeanb brod).

Tic untergeorbnete Stellung Sfobeljeroö brachte eo mit fid) , bafj er

oerhältmäfiig roenig burd) eine fclbftänbigc Jnitiatioi auf ben ©egner roirfeu

formte. Gr tljat eö am IS. (30.) 3uli bei fßlerona, mo er bie erfte ;Weif)e

ber grünen .fmgel befegte mtb beim Slbftiege uom Valfan beim Torfe

Jmctli.

Sind) bie ntoralifdje Birfung ber Slrlilleric fud)te ber ©enerni rtadj

®?öglid)feit~ ju permerthen. ÜMchr alö ein 3)?al fehen mir flarfe 9lrtiUerie=

tuaffen in Batterien pereinigt auftreten. ©rohe Gnetgic mürbe barauf per:

maubt, nad) ben Sfobeljem'fdjen Dicbouten mährenb beö .Rampfeö am

11. September ©efd)üge 311 fdraffen unb beim Uebergang über ben Valfan

auf ben mit Sdjnec bebedten Vergpfabctt oormärto jti bringen. 'Beim ber

moralifd)C Ginbnirf ber Slrtillrrie erhöht »erben feilte, liefe man fie Saloon

abgeben, mie hei Sorotfdja unb Vlorona (1. ^tügelreihe).

Sind) bic cnergifdie 'Verfolgung beo Jeinbeo nach ber Sd)lad)t ootr

Sd)c'inomo biö unter bie 'l'lauern feiner £>auptftabl fjattc ben gröfeten Grfolg
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gehabt, wenn ficf) nicht hie ^olitif bcn ©ünfcficn her ruffifdjcn Ülrmee

entgegen qcftellt hätte.

9lus heit weiter oben angeführten Ihotfadicn läfjt lief) erfennen, wie

|ebr Sfobeljew hie unbegrenzte Siebe unh Ergebenheit feiner Untergebenen

bejafj , welche 9Jlad)t er über fie hatle unh wie er oerftanh, fic }ur 91n-

fpannung aller ihrer phi)jifd)en unh moralifcheit Äräfte ja benufeen, unh ihr

•Üerj zu beherrfchen. 9(nfangO befanh er fiel) in nicht günftigen "lierhältmffen,

er fannte weher feine Gruppen, noch biefe ihn. 3hnt ftanb wohl HriegS=

Erfahrung jur Seite, aber biefe hotte er in fo entlegenen IfZegcnben beo

Reiches lieh erworben, hafe, wenn and) einige flommanbeure unh Cffijicre

baoon unterrichtet fein mochten, hod) hie 9Jcd)nal)l her Solhalcn feine

Senntnife baoon hotten. 9lber wie Suworoff oerftanh auch Sfobeljew, jid)

rafdi beliebt 511 inadjen unh hie ÜWaften ju erobern. liefe gähigfeiten finb

fehr wichtig für einen Heerführer; fagt hod) 3. 9}. hu SPoccage über hie

Sehladji oon Sümnicf (1789), in welcher 25,000 iUionn SUerbiinhete eine

9lrnie oon 100,000 Süiann bcs <S>rofeoe}ier« auf’s Haupt fd)lugen. hafe unter

ben fperbünbeten 7oO0 SNuffen, 18,000 Cefterreidjer unh Suworoff fid) bc=

fuiiheit hätten; er fd)ä|jt alfo hie Eintoirfung biefeo einen 9Jlanneo für höher,

als hie her fef)!enben 75,000 ÜJlann. Es ift nicht unintereffant, hie ffllittel

ju betrachten, bie Sfobeljew anwenbetc, unt fid) bas Vertrauen feiner

Gruppen zu erwerben.

'•junädjft zeigte er fid) feinen Xruppen ftetö oor einem beoorftehenhen

('lefed)te, beglücfwünfdjte fie ju biefent oon ganzem Herzen als zu einem für

ihn immer wünfd)enSwertl)en Ereignifj. 3n feinem 9lnllib unh in feinem

Auftreten war biefe greube ausgeprägt; bie befonhere greuhigfeit unb Sicbcns--

würbigfeit, fein für folehe Jage bejonbers ausgefud)t foro,faltiger 9lnzug

fonnten nicht unbemerft bleiben. Ebenfo muhte bie 9lnmefenhcit beo Weneralo

bei bcn oorberften 9lbtl)eilungen unb an befonbero gefährlichen 'fünften her

Stellungen bemerft werben. Jas befonbere Streben nad) oorwärts, bas

Herausforbern oon (Gefahren in folcfjon fi5efed)tomomenten, welche bies nicht

crt)eifd)ten, fahen wir bei Sowtfdja unb währenb her Wefcdjte in ben

Jraud)eeu bei 93reftowafe, in beiben pyäUcn führte er i nippen, bie ihn

wenig famtten ober mit iljm 511111 erften ÜRale in’o ©efedjt gingen.

,verner fehen wir, bafj Sfobeliew feine ganz befonbere 9lufmerffamfeit

auf ben Einbrucf unb Erfolg richtete, welche bas erfte 3ufaminentrcffeii mit

bem (Veinbe hatte; er ging barin fo weit, bafi er bas erfte Vorgehen her

Jruppen gegen ben rothen tPcrg bei Sowtfcha unb bie 'itortruppen fogar

gegen bie grünen Hügel bei ber Eernirung oon 'JMemna führte. Jies 'Her;

halten begegnen wir bann nicht wieber nad) bem Siege bei Sowifcha. nad)--

bem er feine Jruppcn fannte, weber bei Jilcrona am HO. 9luguft (II. Sep=

tember), noch bei Sdjeinowo.

9lufeer 9ld)t bürftn wir namentlich bie 9JJafjregelit nicht laffen, mit

o*
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welchen bcr ©cncral familiäre Beziehungen ju [einen Untergebenen ju fnüpfen

fudjte. 3" biefer Beziehung ftefjt in elfter i?inic bic unbegrenzte Sorgfalt

für bie Seute in .')fücffid)t auf it)re Siebenebebu rfn i ffe, rnie Rahrung, ©c=

funbl)rit unb gebenöroeifc. Tiefe Jyürforge Fannte feine ©renzen; fie fegte

alle [Wittel in Beroegung, um zum ?,tcl zu gelangen ttnb erftreefte fid) aüd)

auf ben SJlarfd) unb baö ©efedjt. Gr ging in feiner 'ilorforg lief) Feit meiter

als Suiooroff, benn er 50g unemniblid) bie nieberen .ftontmanbeure bis ein=

fdilicßlid) berfenigen ber .ftoinpagnien zur ÜHilroirfung lieran; bieo mirb ocr*

ftänblid), roenn man beCenFt, meid)' hofje Bebrütung biefe Stellungen in ber

©egenroart Ijaben, mäljrcnb früher bic Regimenter gefdjlaffeit i.t beit stampf

gingen. Sfobeljem ftrafte bcshalb ftreng, mo er mangelnbe Sorgfalt für

bie Untergebenen ober ungenügenben Ginflufj auf biefelbett im ©cfed)t be-

merFte.

Gr bezeugte ben Sruppen rechtzeitig feine TanfbarFeit unb Ülnerfennung,

theils nod> auf beut Sdiladjtfelbe, tfjeils burd) Befehle. ©leid) nad) feiner

Ülnfunft bei ber 16 . Tioifion traf er [Maßregeln, um fid) mit ben Offizieren

befannt zu mad)cn, unb Fannie fdjliefeltd) bie 'Diannfdjaftcn perfönlid), meld)c

fid) burd) TapferFeit ausgezeichnet hatten. Sie ißertf)cilung non ©eorgS-

freujen an bie Offiziere unb 'Diannfchaften nahm er mit großen jyeierlid)=

Feiten öffentlich perfönlid) uor.

Schließlich bleibt und) z 11 ermähnen, bah bie 2lrt unb Bkife, wie

SFobeljcro bie 2lnftrengungen unb Gntbehrungen gemeinfam mit beit 3)Jnnn:

fdjaften ertrug, ihm bie .frcrzeit berfelbeit gewinnen lief), mir zeigten in biefer

Beziehung bas 9tuffd)lagen feines 3eltfö unter ben Regimentern ber 16 . Xi:

nifion, fein geben in ben Xrandjeen, auf ben grünen .fjügeln, in Brcftomaß

unb in ber Schneegrube auf beut Baifan. Tazu Farn nod), bafe er auf ben

ÜJtärfdjen in ftetcr Berührung mit feinen Gruppen blieb unb bort Feinen

ftomfort für fid) in Slnfprud) nahm, 100 jeitte geilte bcffelbcn entbehren

muhten.

Regieren ©runbfag bürfte er roof)l meniger mit in bie 3ei< bes JriebeuS;

perhältuiffeS bei ber slommauboführung über bas IV. ÜlrmeeForpo hinüber-

genommen haben, rote fein plößlid)er Job im .potel T itifeaur in üliooFau

Zeigte. Tod): De mortuis nihil nisi bene! 100.
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Jufälif ?u unffrcr Sfeific w Sdjlfldjt uon pbrdt.

Son

$neomar ®rnfl v. ^ahntet.
[Stüdibriuf otrfiotrn

]

'Jiadjbem mir unfcre Sfijje über bic Schlacht oon Lübecf bem Truef

übergeben hatten, finb uns bie nadjftcfjenben Sdiriftftücfe mitgetbeilt, rodele

ein uns crroünfd)tes helleres Lidit über bie ©ertbeibigung am ©urgtbor oer;

breiten.

1. .'Relation bes Kapitän o. Stülpnagel oom 2. ©ontmerjeben

Regiment, Rolberg, 1. ÜJiärj 1808.

TaS @efed)t am ©urgt()or uon Lübecf, ben 6. SJooentber 1806 cingereidjt

bem ©encrallieutenant uon ©lüdier, auf beffen ©efct)I.

Ten 6. ©ooember, ÜJlorgens 8 llbr, erhielt ber ©encralmajor .^erjog

oon Sraunf(f)itieig-Celo ben ©efebl, mit feinem Regiment bas ©urgtbor ju

beferen, roofelbft er bei feiner Slnfunft bic ©atterie 6-©fünber oon Tbobben

unb 12;©fünber unter bem Lieutenant o. .Ihibnemann oorfanb.

Ta bie Lübecfer angefangen batten, bie Salle ber Stabt abjutragen,

unb gerabe mit ber ©aftiou, roclcbe bas ©urgtbor oeefte, fertig waren, fo

führte ein etwa 60 Schritt breiter unb 100 Sdjritt langer Stein; unb ßrb;

bamm, ber gemacht mar, um bie borl oorber ftattgebabte ©ereiitigung ber

Safenij; mit ber Traue 511 bäumten, unmittelbar ju einem JWonbei, welches

furj uor bem Steinlbor oon ©arffteinen, etroa 2 bis 3 gufj bod), oben ein

böljerneä ©itter brauf, aufgeführt mar. Tie red)te Seile biefcs TamincS

roar burd) bie SEÖafentjj, bie bort einen breiten Teich bilbet, bie linfe Seite

aber burd) bie Traue, bic etroa 30 Schritt breit hier oorbeifliefjt unb Ijinter

roeldjcr ber .fjauptroall, beffen ©nftion ©elleuuc, mouon aber bie ©ruftroebr

ebenfalls fchon abgetragen roar, biefe plante beftrid), gebeeft. 3n ber Tiftanj

jroifd)en bem JWonbel unb ber Traue roar nod) ein Stiicf nicht gaitj ab=

getragenen Salles, hinter welchem eine ntaffioe SRaucr, burd) bie eine ©forte

ebenfalls in bie Stabt führt. 91uf ber Traue lagen eine l'ienge Schiffe.

ßtroa 100 Schritt ooriuärts beo TantmcS tbeilt fid) bie Strobe in

jroei Tbeile, tuouon bic eine redjtö abgebenb nach 4)errenburg, bie anbere

nad) Sdilutup führt. 3" beiben Seiten biefer Straften finb eine Sliengc

©arten, ©artenbäufer unb ©äume, aud) auf ber nach Schlutup fül)rcnbrn;

etroa noch 150 Schritt ooriuärts, linfo hart an berfelben, ein mit mafiiuer

©lauer umgebener Sirdjbof.
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Sei bei' Aitfunft bcs .£>et'3ogs oon ©raunfchmcig.-Cclä, nie bas ©egi:

rnenl aufjerhalb bcS ThorcS, am 5nbe bes ermähnten TammeS, mit bem

©üefen narf) ber Traue aufmarfchirte, roaren tSucr (hieben; ebenfalls fchon

bort, unb ber Cbrift oon Sdianiljorit fagte bem 4jerjpg, ba& er mit einem

©ataillon unb ber fjalben ©atterie ppn Thabben bie ©aftion ©eQeoue,

roelrf)e bie ganje ©ofition flaufirte, befejjen möge. Ter iterjog bctadiirte

hierju bas 1. ©ataillon feines ©ogimento; bie halbe ©atterie uon Thabben,

unier bem Lieutenant ©tditer, folgte biefein ©atoillon. Gurr Gr^ellenj be-

fal)len mährenbbem, bnj; bie onbere .fjnlftc ber ©atterie, tnelcho oor bem

©onbel aufgefahren mar, in bnffelbe nlajirt incrhen follte, als tnie and) eben;

falls bie 12=©fünbfr mm .Uiilineiuaim, 31t meldjcm (fnbo baS Witter abgebrochen'

rourbc. Ta biefe 10 ©iecen aber nidit ©aum in bem ©onbel hatten, fo

mürben einige hinter bem Thore in ber Straffe in ©eferoe geftcllt, etroa

2 bis 3 , hoch toeife ich fS nid)t genau, ba ber .frerjog midi, bas 1 . ®a=

tnillon auf bie ©aftion f)inaufjitfüf)rcn, milgefdiieft hatte. Tiefe Artillerie

im ©onbel Fommnnbirte ber Lieutenant ron Tf)abbcit, noch mar bei feiner

©atterie ber Lieutenant ©elbfe. Ter .fSerjog gab l Cffijier unb 30 ©?ann

ju ihrer ©?&fcfmtg unb folgte bem ©ataillon felbft nad) ber ©aftion ©cllemie,

mof)i.i biefes einen groben ©eg, bis jum .fSolflenlhor, roo es erft über bie

Trooe auf bem ©all hinauffoinmen tonnte, 311 machen hatte, ©och morb

auf bem ©alle bas Regiment o. ©iauftein, in ber ©erlängerung, ben rechten

Flügel gegen bie ©aftion, ben litifen nach bem jjiolftenthor 311 lehuenb, bie

fvront ausroärts ber Stabt, aufgcftelll. ©adjbem bort Alles arrangirt, ließ

ber Ojerjog fid) mit einem Meinen Mahn mieber über bie Trooe fefcen, um
jum 2. ©ataillon 311 gelangen. ©011 biefem betachirte er anfangs eine

Mompaqnie mit ben beiben ©ataillonsfltufen nad) bem Slücf ©all 3toifd)en

bem ©onbel ,utib ber Trnoe, 30g aber beibes fürs oor bem Anfang bes

©cfed)tea an lieh. Tos ©ataillon ftanb nun mit beni rechten fyliigel bis

gegen Anfang bes Tnimncs, in ber ©erlängerung auf's Thor gerichtet, im

©liefen bie Trane unb bie ©aftion ©elleoue, ben linfett Jflügcl auf ber

Strafte nach Sdiluiuo, bie Jvroitt nad) bem ©ege nach iierrenbnrg, meldjer

gerabe auf bie ©litte bes ©aiaiUons ftief), habettb. Tie beiben ©aioiUons;

ftücfe ftanben elma 40—50 Sdiritte oor bem ©ataillon auf biefem ©ege.

"Bad) 3ehn llljr mürben bie ©orpoften, ioeld)e bis bal)in fich auf bem

1Malgenberge gehalten, 3iinicfgebrängt, tbie ^äger unb ein Theil ber Jüfiliere,

trelche bisher fteto bie Arriergarbe gehabt, gingen in bie Stabt, um bort

„mtgt Erholung 311 geniefcen) 1111b sogen fid) auf ben linfen fvlügel bes

©ataillon« Cels, too fic fid) im .fSacfen mit ihrem linfen Tlitgel nad) ber

T ine ui hinbogen. (Jo mären bies bie ivüfilier.-©ataillonc goernoio unb

S • Ung unter bent (Generalmajor 0. Corcalb. Aud) bie jioeite linfe jvlügeb

rraume bes ©ataillonS Cels mürbe etmas jurücf gelehnt.

; jorher mar in bem ©onbel ein lebhafter Streit smifcheu einem
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.Jpufarcnoffijier, id) weife nicht beffen tarnen, unb brn illrtilleriftcn, bie etwas

ftarf getrimfen hatten , entftanben. Ter .fSerjog featte, um ber Sadje ein

Gnbc ju machen, ben Cffi.ticr arretirt unb fdjicfte bcn Lieutenant ©clbfe }u

(fuer ©rjellenj, um biefen Vorgang 311 melben; berfclbc fall, wie id) ge=

f)ört, nicht wieber jurüctgefommen fein.

Tie franjöfifcfeen Tirailleure folgten ben Jüfilieren unb warfen fie in

bie ©artenfedufer, ^{äuiio unb .fierfen nahe oor unferer fyt'ont, worauf fic uns

ftarf befdjojfen, wäferenbbem eine auf betn ©aigenberge aufgefaferene Batterie,

uns, befonbers aber bie Batterie ittt fRonbel, mit ©rannten bewarf. Tiefe

fing jej)t lebhaft an wieber 511 fdjiefeett. Ter .£terjog befahl ben g-üfiliercn,

ben gegen 150 Schritte oor ihrer fyront liegenben, oben erwähnten Hirdjhof

ju befejjen. Sie fd)icften 40 flKann hin, bie aber, ba in bemfelben Slugem

blicf and) granjofen bahin liefen, wieber jitrücf tauten. 9)lit ben Schüfeen

unb greimilligett bes Bataillone Celo warb ber fveinb aus ben nacfeften

.'Käufern unb Raunen geworfen, währenbbent eine feinblicfjc Holontte auf

ber Strafee oon ^errenburg hfr auf uns jueilte, bie aber balb burd) bas

fefer mirtfame geuer ber ritten Bataillons xHanone (bie anbere war fd)on

bemontirt) gefprengt warb. Tod) warf ber übrig bleibenbe Tfeeil berfelben

fid) in bie feitwärts, rechts unb linfs ber Strafee liegenben fiäufer unb

Reefen ttttb war gebeett.

Ungefähr um biefe 3eit warb ber Lieutenant 0 . Ifeabben bei ber

Batterie im fHonbel erjefeoffett. Tas fetter ging fogleich fefer unorbentlid)

unb hörte julegt faft ganj auf, nnchbeut ein fßuloerfarren in bie Luft ge;

flogen unb babttrd) noch mehr llnorbming Derbreitet hatte.

Ter Jeinb warf fid) nun mit einer anberett Holontte in ttnfere tinte

(Vlanfe, wo bie Jüfiliere unb bie zweite littfe ^lügelcompagnte bes SBataillone

Cels ftanben. Sein Tirailleurfeuer warb fefer lebhaft erwibert, ba bort,

bett ftirdthof abgerechnet, weniger Serftecf für ihn war; inbeffen brang er

immer oor, unb bie fyüfiliere, auf bie er junächft ftiefe, fingen ootn linten

Flügel an, einzeln ttttb unorbentlich, hinter beut fHücfen ber anberen Truppen

weg, ttad) ber Stabt ju laufen. Ter ©eneral Oswalb ritt ebenfalls nad)

ber Stabt hinein. 3et)t warf fid) ber i^cittb in ÜJlaffe unb mit ©ewalt auf

ben linten Jlügel, ben er fogleid) rücfmärtS aufrollie, unb brang hinter beut

3fücfett bes nodj jttr .fiälfte ftehenben Bataillons Cels weg, mit ben erften

Flüchtlingen in bas SRonbcl.

Ter £erjog befahl betn SUeft biefes Bataillons — ber OTajor oon ftöoel

fonmtaitbirte es, oon 18 Cffijieictt waren 2 tobt, 7 bleffirt, nad) biefem Ser=

hältnife ebenfalls bie ©emeinen — mit redjts um in bie Stabt ju gehen

unb hinter betn T!)ore fid) ju jefeeti. ©r felbft ließ für feine ißerfon fid)

im .Hahn über bie Traoe jtim 1 . Bataillon auf ber Saftion Bclleotte fetjen*),

*) frternad) t)attc ber ®erjog bcn älbjug ber Sefatjung and ber oorgefcfiob men

Stellung nietit befohlen, fonbern folgte t>ietmet)r mit feinem Satnitton notfjgebmngen ber
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, : Anfunq an tucfentltd)ftc '-ISerthribigungöpunft jcjjt erft

_ sitfen. iiibrrn mir biä bahin ganj in feiner Sdjufjlinie

.
•• ,-v:t obiger Befehl (Ded .ficrjogo) 511 fpät ertbeilr.

:ng mit Den Truppen jngleid) ind Thor, :.nb marf fid)

.
11 Die nädiften Jpöufer. 3m Thore jerbrad) noch ein

. . len, icobiird) bao (Üebränge unb bie Unorbnung oer=

....... •jage Der reine glügclfapitän mit feiner Kompagnie Jront

f
- 0 ;u machen; bie Seute, Dergleichen ebenen ungewohnt, liehen

. ..,-i u«D Die menigen 9iefic bco Bataillon« flohen bnrcf) bie

.vn i’i-.hlenthor, too fie fid) bem Regiment p. Sfdjatmner an--

' ”
(
,,> n ; jcntfelben nachher gefangen mürben.*)

v Der Batterie im SHonbel hatte fdjon norher tneifiend auf;

n,j -;r felbige jeft uerlaffen. Tao erfte Bataillon unb bie

*'

^ ^ • t>. JhaDben unter bem Sieutenant ». .'Hid)lcr. auf ber Baftion,
11

ju
' Granaten beö 'Jcinbefi etmad gelitten, befembers waren mehrere

'.f.' v ,vr Artillerie erfdjlagen. Tie feinblidjen TtratUeure Drangen jeßt

*’

t |
, Die Traue nur unD befd)offen felbige. Ter -fterjog fürchtete,

M ^.. ::iD in ber «lab! mar, auf bem ©alle uon bem .fioll'ten -- Thor

,, v ,t ; neu ju roerben unb jog fid) mit bem ©alaiUon längs Dem ©all

",1 •y.-fem Ibore. Too Dfegintent i'lanftem hatte Dies fd)on früher gethan.**)

~ jniUeriften »erließen bie Kanonen; alle acht blieben fteljen.

^otniu-n Bewegung ber Jyüftllerc unter Oötoalb 'Jtutfi gogen fid) nach Stiiipnaget

am linfen Stiegel niit)t in 'ilelotoud, fonbern hinter Hein Killten ber anberen eingcln

crflCirt fiib au« birjer Kwaugslage, bafi ber &criag gu Studier fdjiden unb an-

(.«e« latfen tonnte, ob er bn« freie Selb und) läinet halten falle unb, beoor bie lSr>

f(tun^
«inging. fen Stop räumte tSrroägt man babei, bah bie Sertheibigung ein »er*

.„ijaatle« 3«hle" bei Seittbe« beim Sffrguge befolgen muhte, memi man Ijittbei tiid)t

OMibt. (Snergie unb llmiidit operirle, fa Ijiben bie Siijiliac ifiren ilntheit an bem

««ml'diit, in-e.u fie mit il)rcm roiUturliitjen 3ariiin>ei(f)eii bie Stnarbnungcn ifjrco

burdi . ulten.

•1 Dafi le Ruiniere fiel) gleit!) binter, b I) uon ber Stabt au« gered)nef bieofeti«

^ Strafienbammeö. unb utwe lintd uornnrto bed ;)allgnte3 nominal« gefept Iiätlen, nnb

fieti bi» gutopt ieuernbe prcm';ii<he Infanterie* ilbtheitungen red)ts rütfraäit« Dt« StoubelO

Rauben, bnuan ift hier itidjso gejagt. bie Zpaifathe aber ntdjt abguleugnen, weit bet

jytu'g lauft beim CSciteigen »an Setteuue nicht batte (eben fännen, baft fid) bie Jufi i.'te,

«vtde ftd> juerft abgegogen tiatten, »nt bem feiubli dien ätngriff auf bie Sluötcliere feine«

gi.jiiuente« warfen 3>cr Sajaneltangufj bi« feintet auf ba« 2. Bataillon Del«, »an

KK'Ubein kiipnenigmi beriditet, ift nad) bem 2 lütpnagel'fd)en Setid)t unb nad) bem Journal

beo Jiegimentd Cetd in ba« Sorterrain am .ilirdjhof gu legen

**l hier liegt ein SJiberfprud) mit unferee Datüelluug oor, iubem mir, nnd) bcu

(eiifttgeii Duellen, ba« Regiment TOatiflein fid) erft nad) bem übiuge bis SatatUon« Del«

luriicf liehen lieben, lltielleidil. bafi eilt Ziicil befl fHegimentd 'bianfteiu gleich anfangö gut

tterfldrtung ber öefahtmg be« S>olftenlhorc4 abriidte, ber Steil fid) bem Slbjuge be« Sa*

tatllau« Del« aujd)Iafi

Digilized by Google



137

'{Vom .jjmlftenthor roofltc ber .frerjog mit beul ©ataiflon in bic Stabt,

ben anberen Xruppen, bie nod) barin mären, jum Soutien. Xer ©eneral

9!ojjmer fam ifim entgegen, bie Sache oerflögerte fidi; flaoaUcrie, bic herein;

gerufen war, brängte fid) jwifcheii ber Infanterie bnrrf), fam barauf, ge=

roorfen, rokber juriief, roeldjes alles Aufenthalt ocrurfadfee.

iöalb barauf famen (hier ©yieUenj.

2. Aus bent Xagebud)c bes 3nfanterie;9fegiments ^icrjog oon

©raunfdjroeig Celö.

©efed)t bej Sübecf, ben 6. fJiooember.

Um 8 Ufer Borgens, erhielt bas Regiment ben '-Befehl jur Sefe|3img

bes '-Butgthors. 9!ad)bem baofelbe in ber ifjnt angeiuiefenen fßofition auf;

geflellt mar unb ,yoar bas 2. '-Bataillon juv Sertfjeibigung beö Surgthots

per baofelbe, geridfect in ber '{Verlängerung auf’s Xh01', bic Xraoc im

Würfen. gront nad) bem ©ege, ber uon .fpertenburg auf bie fDiitte beo

Sataillous julief, baö 1. Söatailloit aber auf ber Saftion tüelfeouc, bie

Xraoc oor fid), iorooljl mcil bie Saflion bie ^ßofition flanfirte, als nud)

um bic Mommunifation jmifdjen bem '-Burg; unb .fftolften = Xfeor }u fidjern;

Gs engagirten fid) juerft bie Sdpißen unb grciroilligen bes 2. SalaillonS

mit ben JyreiiniUigen ber XiraitleurS unb marfen felbige aus ben junädjft

gelegenen ©artenbäufern unb 3ämtcn, mufeten aber enblidi ber Uebermadit

bes gciitbes roeidjen unb fidi aufs SataiUon jurfidjicbrn. Xer geinb

biang nun in ÜJiaffe gegen basfelbc felbft unb gegen bie linfs neben;

ftef)cnben gufilieriSataillone an unb begann hierauf bas heftigfte gnfanterie;

gefedit. Uugeadilet feiner mehr als jehnfachen Uebermadjt, mürben feine

ungeftümen Angriffe mehreremalc jurücfgefchlagcn. Xas (Bataillon uertor

feinen Schritt Xerrain, feiner midi; es beiuieo eine Contenance, bie man

roof)l oon alten, mit bem Satailliren befannten Solbaten, faum aber Pon

Xruppen ermarten tonnte, bie jum erften 'Ufa l einen geinb fal)cn unb mit

ihm banbgeinein mürben. 'Jfur erft nad) einem 2’j Stunbcn anhaltenben

©efed)t, als bie grobe, in fein Serfjältnife ,511 bringenbe lieber,joffe ber

•Gegner es möglich madjtc, bie Jyiifiliere ju roerfen unb bas (Bataillon in

ber gront, in ber J^lan fc unb im dürfen anjugreifen, als bie feinblichen

Solbaten jum Xfjeil mit ben ^Bajonetten in bic ©lieber bes '-Bataillons

brangen, um mit ben .ffolben nicbergefd)lagen ju inerben, trat bas (Bataillon,

aufs Sfoutmanbo, ben .'Wücfjug non beiben glügeln an, mobei bie ben Abjug

becfeubeit 3 l’<(k nod) gront machten unb ben geinb d)argirten. Am Surg;

thor erft löfte fid) bie Crbnung beo Bataillons auf. 91ber nud) l)icr nod),

unter bem Xtjorc, liefe ber .Wapitän oon lUJanooofn bie bis baffen im

3ufammenhang gebliebenen Seilte feiner .Viomuagnie gront ntad)eit unb

folange djargiren, bis er ftarf am .(topfe bfeffirt unb auf bem glecf
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gefangen rtmrbe. geh fann nicht unbemerfl laffen, baß enblicft im £>anb=

gemenge unter bem 'Burgtor, wo allein nur noch phnfifefte Kraft fid) gegen

bic'Dienge oertheibigte, Cffijierc unb Gemeine lief) nocf) als braue Solbatcn

gefdjlagen haben.

Tao 1. '-Bataillon mürbe in feiner Bofitiou auf ber Baftion Belleoue

Dom geinbe mit ©ranaten unb Äugeln unaufhörlich bcfdjoffen, tuclrhcö

geuer oon ber hier planierten halben Batterie uon i babbelt unter bem

Lieutenant 9iid)ter unb ber Bataillons-Kanonen lebhaft erroibert würbe.

'Mo baO 2. Bataillon mit bem geinbe bereits engagirt war, näherte

fith beffen gitfanteric and) bem 1. Bataillon unb machte ein lebhaftes

TiraiUeup getier. Ter geinb, weither lieh einiger gahrjettge auf bem Blaffer

bemächtigte unb hierburd) feine Schuftlinie ahgefürjt hatte, oerfucfjte fein

fWöglithfteo, bao Bataillon aus feiner Stellung ju treiben. Seine Ülnftren-

gungen waren oergebeno, er oerlor eine '.Wenge 'IRenfdjen unb bao Bataillon

blieb in feiner ^ofition, bis bas 2. Bataillon geworfen würbe. Sowie baS;

felbe jur Wetraite angetreten hatte, Fant ber bis bahin beim Bataillon ocr=

bliebene .fjerjog oon Bramtfcftmeig Cels, Turchtuudit mittelft eines Kahnes

über bie Trane jum t. Bataillon, nahm bie brei Kompagnien rechten

Singels unb führte felbige auf bie Strafte oom Burg; jum .fSolftcnthor,

um bie Äommunifation mit bem VSolftenthor unb ber Strafte und) Traue--

münbe nicht ju uetlieren. SWit ben jioei Kompagnien littfon gltigelo uer'

tfteibigte ich mich nun fo lange, bis bie Kanonen befpannt unb abgefahren waren;

fobonn folgte id) fechten b felbigen unb ben rechten g(üget;Konipagnien.

Buch ft'” war bas Benehmen ber Cffijiere, fowie bas beo gemeinen

fWanneo, obgleich im paffioen Staube, bemtodi brauen Solbaten nngenteffett

unb ich habe mehr benn einmal ben wahren KRittl) unb bie Unbefangenheit

biefer Leute bewunbert, welche ben Krieg* bioljer nur auo ber gerne

fomtlen.*)

Born Uebergang über bie Glbe bis am Tage ber Slftion bei Lübecf

hat bao ^Regiment an Tefertion gehabt : 3 Unteroffiziere, li 3 d) eigen,

2 Tambours, (50 ©enteine; Bermiftie unb auf bem iWarfd) Grmübete, bie

fich nicht wieber am ^Regiment angejcftloffen haben : 3 Unteroffiziere,

10 Sdiügen, 0 Spielleute, 2 BrtiUeriflen, 132 ©enteilte.

gn ber Bftioit bei Lübecf finb geblieben: Tobte: 2 Cffijiere, bie

S'ähnricho uon Triebcrg unb oon Kropf, ferner ber gunfer uon Tresft),

4 Uitterofftjiere, 3 Sdjügen, 1 Ülrtillerift, 52 ©ettieine.

Bleffirt: 8 Cfffjiere, ber iRajor oon Born, bie Kapitäne oon Blonowsfp

unb oon ©Iciftenberg, bie Lieutenants oon Sooft), Pott 'Kiebesheim, oon

Stülpnagel, oott Bbelftcin, Säbnrid) oon Bftttfen, ferner bie Sanier oon

*) CS ift mtrtroürbig, bah bat Regiment OetS hiernach auf bem bisherigen Siticf.-

juge feine 'Hcrtufle im ,reuet hatte, auch roenn man nicht überfielt, baft e« |u bem Sei.

marfchen, jungt Rmpo Ibinniug gehörte, metd)ea erft fpüter ficf) Stücher anfdpob
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Oäahlciij unb oon Bonin,*) 14 Unteroffiziere, 11 Schüßen, 2 3lrtillcriften, 82

fflemcine.

So enbete bic ülftion bei üübecf, bereit SRefultot bie II)ei(roeife @efangcn=

nebmung bes 2. Bataillons in bcn Straßen non Siibecf war; ein Heiner

Xheil beofelben batte bas 9Jiiif)[cntf)or erreicht, (ich liier bern Regiment oott

Xfchammcr anqrfdjloffett unb itntrbe mit felbigcm gefangen.

Xas 1. Bataillon mar)d)irte bitrcfj Schmartau, biroafirte bie'31ad)t unb

irnirbe ÜWorgeno, bcn 7. 'Woocmber, mit bent .'Heft beo .Korps burd) .Kapi=

tulation bem fvcinbc übergeben.

3. 31nfd)rciben ber Untcrfud)ungS = ,ftomntijfion an bcn .fjerjog

uon Brattnfchioeig.

.Königsberg, 5. Januar 1809.

tfm. X urchlnudit batten am iagc bes 'Angriffs auf Sübecf bcn Spcjiab

befehl jur Bertbeibiguug beo Burgtbores. Bor biefem ihore ronr bas

2. Bataillon Xero Diegimento unb bie ,vü filiere n. Äniferlingf unb ;loernoiS

aufgeftcllt, als ber jjeinb ben Eingriff machte. Xurdj bie fßoftirung biefer

Iruppett mürben aber fämmtlid)e int' Burgthor unb auf Baftion Belleuuc

plajirten Weichübe nicht nur faft gänzlich au einer toirffamrii 3lftiou bc-

htnöert, jonbetn bie nadimnls ju fpäl hereingcjogencit, turd) Feine bHeferoe

innerhalb beo Xborcs aufgenommenen brei Bataillone gaben aud) bie Ber-

anlaifung, bah ber bid)t auf folgenbe fjcinb »iiglcich mit ins ihor bringen

fomite, iitbent bie im .'Won bei beo Burgthors bei ben Wefchüßen aufgrftcUte

©ad)e oon 30 ®iann nicht als eine Sleferoc ju achten ift.

3n einem Berichte bes ülbjutantcn beim Bataillon ^oernois, Kapitän

o. Sd)tnibt, heißt os unter 'llnbercm: „31ad) ben oft mieberholtfti **) 3leuf;e

rangen beo .fierrn (General u. Blüdjer hätten bic 'iruppcu in bic Stabt

gesogen, bas Jl)or oerrammelt unb ber ju bemfelben führenbe fchntalc ©eg
burdi bas .Kartätfcf)cnfeucr ber bort ftehenben Kanonen unb bas geuer oon

ben ©allen nertheibigt toerben fallen; bes iterjogo Xurd)laud)t mollten aber

bie Bcrtheibigung oor ber Stabt bemirfen", — unb in einem Berichte bes

Cuarticrmeiftrrlieuh’nanls .fiauptmann p. SJlüffling:

„Xcr Cberft o. Schorn horft trug mir auf, bie ^nfanteiic beo Wrncrals

Csiralb nach) unb nad) jurücfjufültren, menn jämmtliche .Kaoallcrie — ein

fleines Xetad)cmcnt ju Patrouillen ausgenommen — burd) bie Stabt märe.

3<h begab mid) hierauf mieber nad) bem öalgenberge. Bei beit Jägern

auf bem rechten Jlügel engagirte iid) ein Jeuer, allein es bauerte furje

*) Sn ankeren Dtaehcidjten ift nod) ein flaint.m o b. üetie uli »eriounbe!, finb

bom, Sjietersheim, Stülpnagel, Slbelftcin, 'Hüllten, ICreSls, (üablcin, 'Dänin nicht auf>

gelahrt.

*•) bcch nicht erft nachträglichen.
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3eit, roorauf Silles mieber ftill ttmrbc unb fid) burtfeauo fein geinb fet)en

liefe- —
3n ber ©egenb ber fverrenfäferc irurbe fanonirt. (So mochte gegen

1 Ufer fein, als bie Cfffjicrc betn (General Csrnalb melbeten, bafe nun

fämmtlicfec Hapallerien jenfeiis ber Stabt Lübccf unb bie Strafeen non Bagage

unb Borfpannroageit gänjlid) gereinigt feien.

hierauf marfefeirte bas Regiment 3ung:Larifcfe unb fucceffioc bie 3«ger

unb ftüfilicre in bie Stabt.

3d) ritt nun jurücf, um ben (General 'Blücher ju fuefeen, feine Gnt--

fefeeibung megen ber Cuartierc brr leichten 3nfanterie ju erfahren unb ber

Äanalleric beo I. .ftorpo, bei roelcfeer iefe ber ältefte C fft^icr beS ©eneral--

ftabeo mar, ju biSlojiren ober ifer fvuttcr unb Lebensmittel ju oerfchaffen.

3efe fonnte Blücher nicht fmben unb traf beim Suchen AÜfilicre, roelcfec

einquarttert mürben unb mir fagten, ber (General 'Blücher feabe befohlen,

alle 3üf'liere unb 3äger fällten in Lübecf einquartiert merben. um ctroas ju

effen ju befommen.

3d) fürefetete, bafe bies ein OTifeoerftänbnife mit Dem Bataillon 3»ernois

oeranlaffen fönnte; begegnete hierauf bem Cberften oon Scharnfeorft. tfeeilte

ifem meine Sorge mit unb er Jagte mir, id) möchte bas Bataillon 3oernois

in bas Burgtfeor jurücffüferen unb unter ben Bctefel beo ivrjogS oerroeifen,

batnit berfelbe burefe biefes Bataillon jrelbroathen oor bem Sfeore halten

(affen fönnte.

Cfene non ben liSpofitionen in ber Stabt unb oon ber 3njtruftion

beo .fSerjogS oon Braunfcfemeig unterrichtet ju fein, als roojit mir feine $eit

blieb, lief ich ju Jfufe gegen bas Burgtfeor, hörte aber untermeg3, bafe bas

Bataillon 3nernois noch nicht in ber Stabt fei. Bor bem Jfeorc fanb tefe

ben .fScrgog mit bem einen Bataillon jenes Regiments unb fagte ifem: bas

Bataillon 3nfinoio merbe ifem noch jur Bertfeeibigung beo Burgthors juge;

geben. (Sr möcfete es mit in bie Stabt führen unb nun eine ^elbmacfee oor

bem 2 feore flehen (affen.

"

2a ich bas Jerrain genau fannte, fo folge ich hingt: „er muffe einen

flapitän mit ton ffllann*) ba aufftellen, roo bie ©ege nach £>errenburg

unb .fterrenfäferc fid) tfeeilten, meldjer deine Baffen auf beiben Strafeen

oorfchöbe." —
3cfe roollle hierauf gim Bataillon 3DfrnoiS, um ifettt basfelbe ju jagen

allein ber ^lergog fagte mir: es ftefee noch meit oor, er malle ifem felbft

bie nötfeigen Crbres geben, ba es au ifen oerroiefen unb iefe ju Jitfe fei!"

©enn nun aus bem Berichte bes Mapiläu oon Scfemibt feeroorgefet,

bafe bie 3ntention beo fontnianbirenben Qetieralo geroefen ift, bas Burgtfeor

*1 lf« ifl babei mrfit ju fibertet)«1 . bah Pos gange SJata'Uon atlentatH mir etroa bie

hoppelte Starte batte unt> batger am befielt julammengelafjen mürbe.
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gleitf) bcn anberen 2Innen bei Stabt non innen ju beferen, und) bem Serid)t

bes .Kapitän oon 9D?üffItnct er aber eine befiimmte Crbre in biefein Sinne nod)

oor bem feinblidjen SHngriff an Cro. 2urd)laud)t überbrad)! Ijat, jo toollen

bicfelben ber tfoiitmiffion beö balbigften berichten

:

a) warum bie ©ertfjeibigung bes ©urqtfjors nid)l ben iöefeljlcn beß

fommanbirenbeu ©enerals genta)), burd) Sefeßung oon innen bewirft

worben ober, wenn and) ber burd) ÜMüffling überbrad)te befiimmte 33efel)l

oon (rio. 2urd)laud)t bloö auf baö ©atailloti bezogen roorben,

ntcldies bod) bei bem Üluobrurf :
„mit in bie Stabt" nid)t gut möglid) mar;

b) marum nidjt menigfteiiö biefeö SataiUon fogleid) bei beffen Slnfunft

unierbalb beö ©urgtljorö plajirt morbett ift.

plad) Eingabe beö Jlapitän oon Sdimibt Ijcißt es aisbann: „2ie Sd)ügeu

Sjatten jtd) fdjon bei meiner Slufunft engagirt, ber .§erjog befal)t aber, fid)

jurücfjujiefjen unb neben bao fid) oor bem ©urgtljor poftirte ©ataiüon feines

Äegimento 311 fegen."

2Lläre bae Bataillon 3Dcrn°io jeljt nod) ftatt beim ©ataillon beö INegU

menlo oor beut 2()or, oielmcljr innerhalb beefelben plajirt morben, fo bätte

foldjeo bie halb baranf gebrängteu ©ataiüone (Äaiferling unb Cclö) auf=

ntljmen unb fobaun bao ©urgtljor nidjt fogleid) emportirt roerben fönnen."

Unb (,)u bem ©eridite bes fjmuptiuannö oon Stülpnagel):

©Senn (Suer 2urd)laud)t, ftatt über bie 2raoe 311 fegen, an bie Spige

Cer jurücfgebrängtcu Struppen fid) ('teilten, bie 3Jf öglidjfeit junt SHailiiment

innerhalb beo 2 I)oreo unb bao 'ISieberhinauömerfen oes Jeinbes f)öd)|troat)r=

idiftnltd) geroefen märe, roeil m foldjen fritifdjen Sütgenblicfcn bie pcrfönlidjc

'flnfüfjriimj bes Oberbefeljlöljaüerö immer feljr oortljeilljaft auf ben gemeinen

fflann roirft.

2er ©crid)t beo in ber ©aftion ©ellcuuc fommanbirenben 2lrtiUerie=

Cffijierö, Lieutenant diidjlcr, fegt bieö außer groeifcl, benn ba etroa über GOO

®ann ins 2hor gebruugen, bie nudjfolgcnben Jeinbe aber burd) Hartätfd)cnfrucr

ouo ber ©aition ©cliecue jttritrfgefdjlagcn mürben, fo beburfte eo weniger (Jffortö

um bcn bereits eingebrungrnen Jeinb juniefjutoerfen ober gefangen jn nehmen.

Stülpnagel jagt in feinem ©erid)te 2c. ?c. — morattö Ijcroorgctjl, bafj

Gm. 2urd)laud)t bie dfetraite oor ber ©aftion ©ellcoue befofjlen Ijabcn.

2a aus einem ©eridjte beo Cberften oon ©örßfe, ber am .grörtertljor

fommanbirte: „2aö Stationen; unb fleine ©eroeljrfeuer erftreefte ficf) bis

mitten in bie Stabt, mcld)fö mau bcutlid) Ijören fonnte. ftierauf mürbe

baö oon mir fommanbirte iXegimcnt oont .fjauptlager oöllig abgefdjnitten,

worauf aber feine fKücfiid)! 3U nehmen mar, roeil id) bie Crbre erhalten

meinen ©often auf feinen ffall 3U oertaffen" unb aus einem ©eridjte beö

(Üenerals oon Lettoio, roeld)er am )UIül)lentf)or fommanbirte
:

„©lütfjer

unterfagte mir bie ülnjünbung, bcfaljl aber, baß td) tnid), roenn ber 2rucf

ju ftarf roirb, burd) ©eneral oon 'Jlagmcr foUtc unterftügen taffen, inbem
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td) auf jcben 3ail bas Ihor behaupten muffe“, fid) bcutlid) crgicbt, baB bic

pertchicbenen 'iknrn behauptet. ntdit aber bic Jruppen mittclil SHctraitc nbcjc=

jogen werben feilten, bies aI>o auch non bcr Saftion Seüeoue am Surgthor

nidjr gcfdtehrn muBte, um io weniger, als bic innerhalb ber Stabt oom

Surgthor nadt betn f'ol'iertbor längs bem Sali hinlaufcnbc'Jratie beu

bereits burdi bas 2hor cingefrungcnen ffcinb abhiclt, im .fSanbgcmenge auf

bic iruppen in Per Saüion Selleoue eintubringen, fo fragt es fidi utnfomehr,

cl warum lfm. Surdilaudit, ben bcn?henben 'befehlen juwiber, 3f)rcn

Soften in ber Softien Scllepu.- perlenen haben?“
%

Jrür untere 3®*'^' flennet bie Sahrnehmung, baB bas SHeinigung6=

geridit hier als bie legten Uriatbcn bes Serlnftes beo BurgthorS

1. Sie Scnpcubungsroene ber Gruppen im Sorterrain burd) ben

^icrjog erfennt, inbem burdi ihre 2(uifteUung baielbft fänuntlid)e im Burg=

thor unb auf Sellepue planierte tfSeidiüge faft gänjtid) in einer roirfjamen

jlftion behinbert, bie baielbft bennbltdten Bataillone ju fpät juruefgejogen

feien unb gegen einen ausbriuflidirn Befehl tudtt tnenigftms mit bem Sa=

taillou 3oernois, toeldjeS bem .fteneg ju biefcitt Behufe jugetheilt mar, jtt

Ülufnahmc ber 2lnberen, bas ihor non innen beiegt worben fei. 21ur ba=

burdi fei es gefommen, baB ber Pen jurüdgejenbeten freuten folgenbe

,veinb bas Ihor iogleidi t)abe emportirett fönnen.

Sir haben beibe fünfte bereits in unterer Sfijte mehr ober weniger

eingehenb berührt. Bei ber anberen ffrage, warum ber iierjog ben 'ilbjug

non Bellcoue befohlen habe, ift ju erwägen, baB er einerieits allerbings nur

bic Sahl hatte, fidi $urü<fju}iehnt ober in bie t'lefangenfdtaft ui geratheu,

baB er aber aitbererfeiis an ben 2(bjug aus eigener Anregung nicht benfen

burftc, fo lange bie Slrtillerie unb feine (Gewehre ben nad)rütfenbcn feinb--

lid)eu 2lbthcilungcn ben Scg in bie Stabt oert’pcrrtcn.

3ur weiteren 9lufflärung biefer Ülngclegcnheit muffen wir junädift bas

(friüiberungofdjrriben bes .{lerjogs heranjiehen.

2' out alten Sliidicr.

Bei ber Roheit Bebeutuug ber '|<erjöitlid)fcit Blüdtero für jeben Ba=

trioten erfd)einl es uns angejngt, bie (Sharafteriftif, welche Ififenhart non

ihm gegeben unb wir in unferer £ litte jur Sd)ladtt oon Ifübctf angejogen

haben, ooUttäitbiget mit^ut()ei(rn. Sir lafjeit ihr uad) berfelben ffebei eine

Sd)ilbening ber .'llailauer Mapitulatioitooerhanblnngen, foweit fte unferen

Aclbltemi betreffen, folgen.

I. (fijenharto (Sharafteriftif beo .{Selben.

Ter AÜrfi gehörte ju ben '.Naturen, wie fie fautit alle hmibert 3ahre

einmal gefunben werben, (fr befafj burdjauö feine wiffcnfdiaft(id)cn Hennl;
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nijfe, fonntc nicht orthographifd) fdjrcibcn imb faurn feine eigene .fjanbfdjrift

roieber lefen, roie ifjm bics oft begegnet ronr. dagegen befaß er einen

außergewöhnlichen Hkrftanb, einen l)öd)ft lebhaften ©eift, eine feltene Sebner:

gäbe über jeben ©egenftonb, ber im mcnfcblidjeu Sieben oorfoinmt, ohne

lange bnruber nadjjubenten, ein ridftigcS Urtbeil unb bie ©abe, bie 9Jlenfd)ett

ju gewinnen nnb ihnen ein unbefcfjränfteä 'Vertrauen einjuflöfjen.

ßr mar faft immer frotjen ®iutl)S nnb prrjroeifelte niemals, felbft ba

nidjt, nio bie anberen fflenfehen jebe Hoffnung aufgaben, unb biefe fanguinifdjen

Aniichten t heilten fid) benen, bie ihn umgaben, unbebingt mit. SBie oft t)at

er nicht oerfichcrt, bafj mir bie granjofen ans bem fianbe fdilagen, bafj mir

noch nnd) fßaris foimnen unb bie lliftoria tuiebcrholen müröen. ©r mar

bauoti fo überzeugt unb fprad) mit foldjer ©eroifjheil baoon, bafe ich and)

feinen Augenblicf baran jroeifelte unb biefe 3ucfrfid)t mehreren Söefannteu

mittheilte, bie mich freilich bantals auöladjtcn, beim bie geinbe holten faft

unfer ganjes Sianb mit feinen geftungen in 23efi&.

tfiJer ihn etwa für einen S3erfd;roenbcr gehalten, weil er oiel, {ehr Diel

©elb ausgab, benrtljeilt ihn gattj falfch, beim er neigte fid) eher jum ©eije;

nur bie unfelige Spielrotitf) beherrfdite il)it bcrmajjen, bafj er ein Stünigrcid)

an einem Abenb ocrloren haben mürbe, ohne es 511 bereuen, wenn eö ju

feiner XiSpofition geftanben hätte. Sein AJahlfprud) bei foldjer ©elegenljeit

mar immer: „Hilles ober Aid)ts!"

Ties begab fid) beim and) fefjr häufig, ohne bafj es ihn fef)r benn=

ruhigte; beim fobalb ein unglücflidjer 2ag il)n auf Sidjtd rebujirte unb

man glauben inufete, baß er fid) nicht roieber erholen fünne, begünftigte ihn

bas Wlücf gleich Darauf roieber mit foldjem Ueberflufj, bafj man an einen

.Hobolb ju glauben oerfucht warb, ber ihm ©lücf nnb ©olb juführte.

Sein grohfinn in .gefellfdjaftlidjer iBejiel)ung war ungewöhnlich, unb er

war im Staube, bem jüngften ällaun ben Sang bei bem fchöneti ©efdjlcdjt

abjulaufen, wenn er es nur wollte. Seine ©alanterie gegen baffelbe ronr

immer fein unb anftänbig, nud) wußte er fid) bann ganj befonberS an=

fprcd)cnb auojubrücfen.

And) roar er }el)r religiös, ohne iebocfi bie Kirchen ju befudjen. Xie

'ffrebiger bagegen Ijafjlo er gröfjlcntheils unb nannte fie im Allgemeinen

.fieudjler. Ausnahmen machte er nur bann, wenn ihre ^unblutigen bafür

fpradjeu.

gm Xieni't roar er uugcroöhnlid) ernft, ftreng unb wohl manchmal hart,

unb id) hätte es Steinern, wer es and) fei, rathen wollen, ein oorlautes iilort

fid) ju erlauben ober nicht pünftlid) feinen '.Befehlen ju gehorchen, Ucbcr

feine Xapferfeit fage ich nichts, ba fie ju allgemein befannt ift; aber er

begriff nicht, roie man cs tiid)t fein fönnte, unb wer es nidjt roar, würbe

oon ihm tief ueradjtft.

Als im galjre l«07 ein Slaminerfollegium, aus mehreren gioilbeamten
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beftehenb, guituö ©runer an bcr Spifce, fid) in Xrcptom befanb, mar icf)

einmal gegenwärtig, als biefer (ich beim Vertrag erlaubte, beut ©cncral 51t

tagen, wie er über biefen ©egenftanb etrna entfrfjeiben müffe. 3Jlit blifenben

Slugeti ermiberte iljm ber ©eneral folgenbe 'Worte: „.ficrr, fdjtneigen unb

erwarten Sie, was id) barattf perfügen werbe; id) bebarf 3hrcS JHatlp’S nicht."

Unb fogleid) entfd)ieb bcrjelbe jum Grftauncn bes ocrblüfflen Kammer:

bireftorö, bcr mir beim .tjjerauogeljen fagte: „'Mein ©ott, meid) ein 'Diann

!

Xas hätte ich unb fein Ülnberer beffer unb riditigcr beurtf)dlen fönnen;

aber woher l)fl t ft bie Äenntitiffe in 3'öilaugelegenheiten?"

Xtejc '.Ueuhermtg oon einem 3uftuä firmier, ber fid) felbft fo fel)r

überfd)ä|)te unb immer unter einem ©lüd)er l)ättc flehen müffen, roenn er

nicht über bie Stränge fdjlagen joBte, wiB in bcr 24)at Diel fagen, befonberö

weil fte ernftlid) gemeint war.

Sooiel id) weih, waren bie SDlinifter Stein, fpätcr .Jaarbcnberg, fowie

bie ©encralc Sd)arnl)orft, ©ncifenan, ÜJitiffliiig unb ©rolmann Xiejenigen,

auf meldje er am meiften hielt; jebod) hatte Sdiartthorft ben ©orjug oor

sJlUen, ba er ihn wirflid) fehr liebte unb ein unbegrenztes Vertrauen ju ihm

hatte. 2lud) mit 2auen|)icn, ben er feljr fd)ä(;te, ftattb er in beftetn 31er-

nel)tnen, ja fic waren herzliche greunbe, wie id) beweifen fännte.

gm 3ahre 1815, als ber gelbmarid)aü nod) in ©erlin war, jebod) im

'-Begriffe ftanb, bas .Rommonbo am Mein wieber 511 übernehmen, befanb

id) mid) eines '.Morgens bei iljm, als er mit Ginpacfcn feiner Schatulle be=

fdjäftigt war, bie fid) aber nid)t in bem briBanteften 3uftanbe befanb, beim

er hatte mehrere 3lbeitbe wieber ftarf perloren, weil er mit einigen Herren,

bie bas r.£wmbre tttei fterhaf ! fpiclten, eine i)oi)c ©artic unlernomt. ett hatte.

Xa fein Itomnierjfpicl ihm jufagte, unb .fjajarb feinem IStjarafler entfpr.id),

tmifjtc er bas Cpfcr werben.

3d) erlaubte mir hierüber offen meine ©eforgnif; auSjufprechen, unb

erhielt jur Antwort, bafe er aus ©crjmeiflung fpiele, baft er fid) gar nichts

barauo mache, baß bie gierten mit ber gebet- an ollem llnglücf fdtulb

wären unb 2lBcS oerbürbett, was ber Säbel gut gcmad)l habe. 31 her, wenn

ilpn ber .funimcl hülfe, nod) einmal ttad) 'Vatis 511 foiitttten, bann würbe er

anbers perfahren, unb feilten bie granjofeu bann bluten.

I5r würbe irenigftens 100 'Dlülioncu für ben .ftönig gleid) bei Seite

ju bringen wiffett, beim biefer wäre oiel ju gut, unb am Gnbc müffe er cs

ihm bod) betnfen.

„9!un," erwiberte id), „(fiter Xurdilcmdjt werben fid) bod) nicht oergeffett,

fid) ju remontiren, benn in ber Schatulle fdjeint es uidtt redjt 00B ju flingett."

„Sei Gr ohne Sorgen, alter Vfaljgraf — ber gürft oon Mfubolftabt hatte

Gifenhart Dar bem .Rriege mit biefer 'Würbe begabt — ber Röntg wirb mid)

nicht pcrgcffen unb id) werbe fid)cr ttidtl mehr jo gulljcrjig fein."
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2. tölüdier in ber ftapitulationöoerljQnblung non 'Hatfau.

®an fjat gcfagt, bnf; 33lüd)er in ber Slffaire oor Sübecf ficf) bnrd)

oifloö Sdjrcicn fo angeitrengt habe, baß er in SRatfau Reifer unb ficberfranf

gemcfcii unb faft bie gauje ^cil gefdjlafen habe. Slüdjer l)atte fd)on porljer

gejagt, erjäfjlt Gifenljart, baß er jid) lobtfronf (teilen mürbe, fobalb bie

frembcn Cffijiere fämrn.

3n einen (Mrofeoaterfluljl geworfen, mit einer meifeen 'Jiadjtmüge auf

bcm ftopf, fing er bei iljrcr Slnfunft jämntcrlid) an 5U ftöfjncn, als wenn

er bie größten Sdjmerjen außftel)en muffe, unb fal) er ben (General Tilln,

melier fid) itjnt näherte, mit einem liinfterbenbcu 'ifliefe an. 'lila aber im

Saufe ber 3krl)anblungen, tueldje franjöfifd) geführt unb con üJlüffling inö

Teutidie überjeßt mürben, ber ©eneral dfioaub erflärte, baf; eo uidjt üblid)

fei, Sorte, roic: ,,3d) fapitulire blos barum, weil eß mir an törob unb

fDJunition fclj't", in bie Urfunbe ber Stapitulation ju fegen, mie 5ÖIütf)cr

perlangte, ridjicte biefer fiel) mit feuerfprüf)enben Singen auf unb fagte

mit .ßeftigfeit: „Slun, bann fapitulire id) gar nid)t. 2Rit 30000 SJfann,

bie id) nod) befetjle, cuill id) mich nod) burd)fd)lagen unb fcf) re mid) an

feine Sicutralität meljr."

Tie franjöfifdjcn ©enerale fal) eit ficf) uermunbert an, unb einigte man

fid) fdiliefjlid), auf ben 'Hoijdjlag beß (flcneralo Titln, ber in allen Stücfen

mit 9ful)c unb Sfiliigfeit Ijanbelte, Sölüdjer bie in .'Hebe fteljenbeu Sorte am

Sdjlitfj feiner Unterfdjrift ju geftatten.

Gine golge ber Uebcrtreibungen SMiidjerß mar, baß ber Gtat ber fapi-

tulirenben Truppen in beut grontrapport, meldjen SKüffling für bie gratu

jofen entmorfen, oiel ju f>od) angegeben mürbe.

Sir befdjließen bie tiktradjtungcn über ben '.5lüd)cr'fd)cn gug unb bie

Schlaefjt pon Sübecf mit einem Schreiben Tkrnabotteo an ben ftaifer, auß

mcldjem ju erfeljen, meldje Slnftrengungen ben granjofen ihre Grfolge über

baß 33lüd)er'fdje .ftorpö gefoftet hatten.

Sübecf, s. Siooeinbcr 1807.

3d) ermarte bie S3efel)lc Gucr fDiajeftät, bitte aber, baß eo mir ge=

ftattet roerbe, bccor id) ju roeiteren Stümpfen eile, bao erftc Slnnccforpß

jroölf Tage lang auorubm 51c (affen.

Gine foldje dlulje iit notljmenbig, bamit fid) 3.1!enfd)en unb v
|>ferbe er=

Ijolen, bie Slacfjjügler fid) fammeln unb cor Mein bie ®lannojud)t roieber

bergeftcllt mirb, ba fie, mie id) Gurcr OTajeftät nidjt cerfduoeigcn barf,

burd) bie od)roierigfeiten auf unferen 2Wärfd)en, bie Sdjulbigen ju ermitteln

unb ju beftrafen, feljr gelitten tjat. Taju fomnit, baß feit meinem Slbmaridi

oon Realie Don meinen Truppen ungefähr 2000 gelobtet ober ueriounbel

roorben finb.

®<u« flil. ©lauer. 18^4 Februar 10
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ilrbrr Mfrplis in brr tlrtrnnär-Piütärpraiid.

^Neubearbeitung eines Mcferatä,*)

gcfialien in ber Vctcrinärabtßcilung ber fdjioeijerifdjen Cfjigiertoerfammlung

in Vern am 28. 3uli 1889

»on

SHajor % <&irjef,

^Jrofcfjcr bet Xljierarjnei’Sdiule in 3‘iet<b

'Kenn id) mir erlaube, über 'Xntifcpfiö bei ffllilitärpferben fjeitlc oor

3ßnen ju referiren, fo gcfdjiefjt bieS ootäugSroeife besmegen, roeil id) ba%

®efüi)l [)abe, baß bie Jortjdjritte, ipeldje bie tnenfdjlidje Gfjirurgie in ber

Kunbbcfjanblung im Verlaufe ber lebten bret 3a ^) l
‘

3eft
rite gemalt ljat, einer

analogen Giftroitflung auf bem ©ebiete ber äu&erlicfjcn '}lferbcfranft)eitcn nicf(t

gerufen fjabrn.

od) glaube, baß fpejicU in ber SNilitärpraris günfligerc ©clegcnßeit

geboten ift, als in ber sioilett Ißätigfcit beo 2 I)icrarätes, bie ißrinjipien ber

antifeplifdjen Kunbbcljanblung mit Vortfjeil jur Ülmueubung ju bringen.

£cr Umftanb, baf) int Xienitoerljältmife beö gricbens, fei cs im

3nftruftionSbienft, fei es im 'Kicberljolnngofurö, fei es im Siemontenbepot

ober fei cs uamentlid) in ber Simanftalt, bas porljanbene SJlatcrial in fon-

jentrirter unb jugänglidjcr 'Keife jur Verfügung fleljt, erntöglidjt es, baf; ber

äJlilitärpfcrbcat'ät bie notßipenbigcn ÜJJanipuIntionen unb Ülnorbnungen ent=

ineber bireft übermadjen ober nod) beffer felbft auofüf)ren fann.

3m .VtriegSfallc felbft, roo bie ©roßjaljl ber auftretenben Srfranfungen

aus Verlegungen ber oerfdjicbenften Ülrt beftebt, muß es jur abfoluten 9)otß=

roenbigfeit roerben, baß aud) bie Vferbcljeilfunbe bie (hrungenfdjaftcn ber

mobetnen .RriegSdjirurgie fid) einigermaßen ju eigen tnadjt unb fie uamentlid)

in ben Gtappcftationen in ber 'Jlpplifation ber elften Jtsinfeftion unb bes

elften VerbanbcS unb in ben jluranftalteu übt, wenn permicben toerben foll,

baf? bie Vcrlufte nidjt bejimireub roerben, ober, roas unter Umflänben

nudjtiger ift, bas fDlatcrial nidjt übermäßig lange 3C<1 bienftuntauglid) bleibt.

'Kenn gegenüber einer allgemeinen Ginfüljrung ber aiilifcptifdjcn Kunb=

beßanblung oorjugSioeife ber Ginroanb geltenb gentadjt wirb, baß bie 3nne=

ßallung ber notßmenbigen £csinfeftionSoorfd)riftcn unb namentlid) bie

bauernbe girirmtg beo bezüglichen Vcrbanbcö feljr fdjroer 511 erfüüenbe S0e=

bingungen feien, fo fallen biefe nidjt ganj 511 leugnenbeti iScßroicrigfeitcn in

ber SMilitärprajio weniger in Vetradjt.

Unb menti ber allgemeinen Slnrocnbung beö Verfahrens oiclfadj baS

*) Sctjraei). 3RonatSf$rift.
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Äomplijirlc unb Theure beffclbcu enlgegenftanb, fo ift es fjeute in einer

'Seife oeroollfommnet unb babei pereinfad)t worben, bafj biefe fünfte, oorab

roieberum in ber 'JAilitärprario, nicht mehr in [frage fnmmen.

Ter Erfolg ber heutigen ®unbbel)anblung (iegl bei ipeitem roeuiger in

ber Auswahl unb Applifation ber perfdjicbenfien TesinfcftionSmittel unb

Verbanbftoffe, als in ber Anroenbung ber ja jebent 3)2cnfd)en geläufig fein

jollenbcn einfadiften ijjrinjipien ber SHeinlidjfeit. 3 ft biefe ©runbbebingung

erfüllt, fo bebarf bie weitere Vef)anblung bes früheren fomplijirten Verbanbes

nicht meljr, es ift berfelbe fcfion längft burd) bie einfadiften unb niofjlfeilflen

Tinge (mit Sublimatlöfung imprägnirte, glüffigfeit auffaugenbe £oljfpäljne tc.)

erfefct, er fann unter Umftänben ganj entbehrt roerben, iitbcm man bie be=

ireffenbe Sunbe burd) ein leidjteö, beefenbes 'Material, 5 . 2). Vruus'fd)e

Satte, bie aufgeflebt roirb, fd)ü()t.

Veoor id) auf bie eigentlidje ÜHaterie eintrete, muß id) etwas auogreifen.

Ter Erfolg bes antifeptifdjen Verfahrens ift abhängig oon ber Erfüllung

einer 9feil)e oon Vebiitgungcn, bie mit ber Sunbe im birefteften 3nfcnnmen=

hang nidjt flehen, benen aber bod) nacbgelebt werben muß, um bie Ölruub--

lage feftsuftellen , auf weldje bas eigentliche antife ptifdje Verfahren aufbaut.

(£© fontmen t)ier in erfter Siinie in Velradjl bie fogenannten primären

Sunberfd)einungen.

1 . Ter Sunbfchtnerj. Tie Vefeitigung bes primären Simbfchnn'ijeo

ift eine ftauptbebingung jur Einleitung ber AntifepfiS. Sowohl nach jufällig

entftanbenen 'Verwunbungen , als wie bei ber Ausführung pon Operationen

trifft bas su. Tie ©efal)r ber Verunreinigung, einer gnfeftion ber ®unbe,

ift am größten , wenn fic frifd) ift, weil bie burch bie Verlegung getrennten

öeroebe ber Außenwelt unb ihren Sdiäblidjfeiten offene Vlut= unb i'mnph:

gefafce, offene gellgeroebS: unb Spalträume barbieten.

Schon nad) 4—5 Tagen wirb bte (Gefahr einer gnfeftion mefentlid)

geringer, fic folltc eigentlich gleich diuU werben, weil bas jur Entroicflung

gelangenbe ©ranulationSgcwcbe, wenn es intaft ift, baS befte, weil imper=

tneablc 3d)ußmittel ber 2ihmboberfläd)e barftcllt. Tabei ift allerbingo nicht

ju oergeffen, baß bas junge ©rauulalionögewebe ein feljr milnerableS ift, fo

bafj oon einer eigentlichen 3nfeftionsunmöglichfcit ber einmal grauulirenben

©unbe nur in theoretifd)em Sinne gefprochen werben Fann.

Tie Unruhe eines perlenen Tlgeres bei ber Ausführung ber erften

Vel)anblungsmanipulationeu , bie Unruhe eine® Vferbes, bas ju biefetn ober

jum 3 IDfcfe einer Operation auf ben Voben gelegt wirb, muh immer eine

Verunreinigung, eine primäre 3nfeFtiou ber oorhanbeneu ober gemachten

Verlegung oeranlaffen, weil wir ja nie im gallo finb, 'Aufenthaltsort unb

Sagerplajj in infeftiousftofflofem üofal 31t wählen.

Ter humane 3roc£f. bie Vefeitung bes Schweres, bcin bie allgemeine

Aarfofc in ber menfcf)lichcn Ehirurgie juerft bienen muß, tritt bei aller

io»
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25erütffid)tigung in unferm <yall erft in jioeite flinie, aber es ift bicfeibe für

uns nid)ts befioroeniger unentbehrlich-

Sei ber Ausführung einer eingreifcnbcrcn Cperation, bei ber erfien

Toilette einer größeren, frifdjen SSunbe ift bic allgemeine AarFofc ©rnnb;

bebingung einer ftdjern AntifepfiS, roeil nur burd) fie eine primäre 3nfeftion

oermieben mcrben fann.

5DaS führt mich ju einer Abfdjrocifutig.

Sowohl in jioilcr, als nodj oiel mehr in ber tnilitärifdjen HjätigFeit

bes '-pfcrbca rjteQ mirb oom „gällcn", bcm 91ieberlegen franFer ißfcrbe beljufs

Üornafjme djirurgifdjer 9)lauipulationen ju wenig ©ebraucf) gcinad)t. 5£ic

erafte Ausführung einer djirurgifdjcn Arbeit ift nur bann müglid), wenn ber

betreffenbc Patient bic Serroenbung feiner natürlichen Hertheibigungsmittcl

»erluftig geht unb ruhig hollen miifj unb ber Arjt fclbft Dar 5kfcf)äbigungen

non Seite beffelben fid)er ift.

!Taä SBerfen iupolnirt nacf) nieinen Erfahrungen nie eine ©efafjr, roenn

burd) feftcS Anjiehcn einer Sruftgurte unb burch intenfioeä Spannen eines

oott einem SRücfcnring biefer ©urte jutn ftfenicFftücf ber ftarfen .fialfter

gehenben Sebcrriemens bic ÜJIuSfulatur ber SBauchprefie unb biefenige ber

Diücfenftrctfcr mährenb ber lauer bes fliegend aufser JunFtcon gefegt mirb.

SKas bie AppliFation unb ben Verlauf ber allgemeinen A'arFofc anbetrifft,

perfüge ich über ein fBeobadjtungSmatccial, bas eine befinitioc 5öcurtl)eilung

juläfjt. Xas Verfahren ift folgenbeo:

GS mirb nur am licgenbctt fßferb manipulirt: es fommt ausfdjiiefjlid)

Chloroform unb jroar cnglifcheo jur 93errocnbung, beffen Keinheit in ber

Sri geprüft mirb, bafj einige Impfen banon jmifchen ben Rauben jerrüben

mcrben. S3cim Ausbleiben auffälliger ©erüdjc, namentlich foldjer, bie bcm

GblorgaS eigen finb, Fann angenommen mcrben, bafj bas Präparat rein ift.

Ilci Aumcnbung ber AarFofc nuifj man jmei fßunfte bcbenFcn. Grftene,

bafj bas Cl)loroformgaS irrefpirabel ift unb rein infjalirt, rafch tobtet, unb

jjroeitcns, bah bie rafd)c Ilcrbunftung bes flüffigen Chloroforms ©arme ent:

jicljcnb roirFt unb Aeijjuftänbe auf ber Aafenfd)lcimhout bebingt, roenn co

mit ihr in birefte Berührung Fommt.

3d) oermenbe, um bie Ohloroformbämpfe mit atmofphärifcher 2uft per*

mifd)t jur Ginathmung gelangen ju laffeit, nachbem eine An$al)l früher

Fonftruirter ^nhalationsapparate mit Ventil unb ftlappenoorriehtungen burch'

aus im Stiche gelaffen hoben, eine SDlobifiFalioi. ber beim OJlenfdjen gebräudi

liehen SFinner’fdjcn SDfasfe, b. [)• ein mit mafdjigem SKouffelinüberjug übcr=

fpanntes ürahtgcftcll, bas über Aafc unb ülhinb gelegt mirb, nachbem bas

gefpanntc lud) mit Chloroform bis jur annähemben Sättigung burdjtränft

ift. ©eil bas Hfcrb nicht burch bas ©laul altimct, fo genügt eine einfache,

beibe Lüftern bedenbe ÜrahtmasFe oollftänbig.
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Tie Grfdjcimmgen ber Siarfofe l’inb in bcr Siegel inpifd) unb in furjem

folgenbc:

Slacf) ben erften, meifteitS liefen Sltliemjügen beginnt baS GreftionS:

©tabiuni, fid) äu&crnb in flarfer Unruhe, etroeldjer Grroeiteruitg ber Pupille,

Steigerung ber iputsfrequcn}. darauf wirb bie Sllfjmung oberfIärf)lid)cr,

bas '^ferb fnrfjt möglichft wenig Gl)loroformbämpfe cinjujiefjen, ber im SInfang

etwas gefpannte ipuls wirb weither. Slunmeljr wirb bie 2ltf)mung wieber

tiefer, juroeilcn (teilt fid) SDlusfcljittern ein, namentlid) an ber Schulter; baö

GreftionSftabinm fdjliefit in ber Siegel ab mit einem eigentl)ümlid) an Sadjen

erinnernben SBiefjern, eö tritt 2ibfd)luß ein. Tie «ollftänbige Siarfofe

liegt oor.

Tie 3fitbauer bis jur Crteidjung biefes 3' f Ifö ift bei ben einzelnen

3nbioibuen allerbings eine fef)r oerfdjiebene , oft ift bie allgemeine Siarfofe

nad) 6—8 SJlinutcn ba, oft ’erft in boppelt fo piel ober ttod) längerer 3c * f -

Obenfo ocrfdjicben ift bie Tofis bes jur Skrwenbung fommenben (iljloro:

forms, oft genügen 30 g, oft bebarf es bereit 100— 150.

Tie erfie Siarfofe ift in ber Siegel eine wenig lang anfjaltenbe; fie

fann burd) Slufträufeln non Gfjlorofortn, was am beften mit einer beliebig

abfcf)liefebaren Tropfflafcfjc gefdjiefjt, nad) 2BiUfür nerlängert werben.

Silan tfjut gut, bie 2)lasfe oor ber Öeenbigung ber Cperation ju ent;

fernen, bas Ißferb fo lange ruljig am 33obcn liegen ju laffen, bis eS ben

Söillen jeigt, fid) ju erl)eben. Sdjmanfenber (Mang bleibt nod) einige

SJlinuten jurücf; weitere golgejuftänbe, wie ,yel)len bcS SlppctitcS :e., geigen

fid) nie.

2Benn nad) ber Siarfofe 3iefpiralionsfatarrf)e fief) entwicfeln, fo beruht

bies barauf, bafj flüffiges Chloroform in bie 21afenf)öl)le gelangte.

3<h nerfüge bis fjente »her ein Slcobadjtungsmaterial, bas fid) auf mehr

als 800 3<tlle erftreeft; nie ift Tob eingetreten, nie hot fid) irgenb ein nad);

theiliger (yolgciuftanb eingestellt, weither auf bie Chloroformnarfofe hätte

juriicfgeführt werben fönnen. Tiefes günftige 93erl)ältnifj ift wohl burd) beit

Umftanb ju erfläreit, baß bie bett Chloroformtob beim SJlcnjchen in ber

Siegel bebingenben .^erjfchler beim fßferbt famn gefannt finb. immerhin

wirb jeber Slpplifation ber Siarfofe bie llnterfudjung bes 3irfulationsapparates

oorausgehen muffen.

Cs ift baljer gegenüber ber Thatfache, bafe bie allgemeine Siarfofe in

ber militärifd)en wie in ber jioilen 2kterinard)irurgie wohl nur fel)r auo--

nahmsweife jttr Slnwenbung gelangt, ber Saß aufjufteden

:

SBenn wir bei einigermaßen bebeutfamen d)irurgifdjen Skrlefcungett unb

Cperationen mit Sicherheit eingreifen, eine wirffamc Slntifepiis ermöglithen

unb bie f)untane 'ßflidjt ber Sdnnerjtinbermig bei unfern Patienten erfüllen

wollen, fo muh bie Slpplifation ber Chloroformnarfofe Slllgemeingut fämutl;

liehet' ipferbeärjte werben.
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2 . Die Slutung. (Sin weiteres £>inbernifj bes reaftionslofen ©unb=

.fgeilungsoorganges ift bie mit ber ©erlejjung oerbunbette ©lutung, inbern

bas in ber 3Bunbe firfi anfammelnbc, bas an ben ©unbränbern flebenbc

nnb anfällige ©erbanbsftiicfe imprägnirenbe ©lut ben beften ©oben barftellt

für bie Entrouflung von ^nfeftionsporgängen.

Die ©lutftillung unb jroar bie einzig fidjere burefi permanente ,(lotn=

preffion unb ©efäfsunlerbinbung burd) bas üJiittel ber urfprünglid) oon ©ean

fonftruirten, oon Jifodjer unb pcrfchicbcncn anbern mobinjirren 3an9 c,t mufj

bal)fr möglidjft forgfältig oorgenommen roerbett. Das ift aber nur möglich,

loenn eine gröbere gahl bieobejüglidjer gnftrumente 5ur ©erfügung ftef)t,

fo bafj }. © toäljrenb eines operatioen Eingriffes jebe ©lutung burch Äom=

preffion bejiclwngsmeife burd) gcftflemmen einer gange geftillt werben fann,

fo bafj bas Cperationsfelb möglidift überfiditlidi bleibt.

Dlidjt genug ju warnen ift oor ber ©nroenbung ber gewöhnlichen

Stnptica, oorab bem Liguor ferri sesqui chlorst).

Die ©erwenbnng biefes OTittelS bebingt eine berartige 'Verunreinigung

unb ©erfebmiernng ber ©unboberfläd)c, bafe eine foldK ©erle|ung faum

mehr reingebrad)t werben fann.

Die prophnlaftifdie ©lutftilluug. b. h. bie Entleerung fämmtlidjen ©luteä

aus einer Grtremität, an ber eine Operation mit ©ermeibung jeglichen ©luü

oerlufleo burdtgeführt werben fall, iit in bem Umfange, wie ite burdi bas

Ediuartb’fche ©erfahren in ber menicblidtcn Chirurgie ermöglicht tu. nidit

Durchführbar, weil bie hornigen füllen ber ErtremitätenenDen beS ©ferbcs

bie Einlegung ber entleerenben, elaftifdjen ©inbe nicht geüanen. Dagegen

ift bie ©eltinberung ber ©lutjufuhr burd) Umlegen bes eirtidmürenben

cihlaudies geeignet, boch etne flethe oon Ertremitätenererationen mit bles

anfänglichem ©lutoerlufte ju ermöglichen.

;t. Eine weitere ('tninöhebingung jur Erreichung eines ru'dKtt ©unb;

pevlattfes ift bie ©pplifation ber ©aht, bie in ber Segel nicht nur

gefchehen hat. wo bie ©erbältniüe eine prima reuui > erwarten lauen, fonbern

wo auch nur eine ©erfleinerung bes '©.-unbumranges erreift ur.3 Damit aud)

ber fefunbäre '©eunbheilurigsDroiefi betörbert unb abgefürir wirb.

©las nun ben ©lunbheilungsoorgar.g anbotn**!. io wirb bie a-.in’ecnidx

©ehanblung bort, wo bie ©erfcälmiöe es ermöglichen. Die erat ©cmmgmtq

onfti eben, ©ei Teilung auf bem
5
weiten ©»ege. Die et i re.'er m:: ober ohne

Eiterung (ich abipielen fann, wirb es ihre älaigabe fein. Den legieren ©or=

gang ju ermöglicben. •'itantlartensi ur j ifiarbcubilDuttg. Ueterbäuiung Der

'.Karbe feilten reafttrsSlrie ©ergit.ge fein.

Es iit Daran ien Inhalten. D:S Die Eir.wirfung Der Die ©runDc er-,cugenüm

mechantfebeu Gewalt bie ©eranlaSnra lur Ertwiilusg eines eigemtidten.

ptogrefitpen Enttünbuiiasprcie^es mit g-.ebt: cer.n cur ©iauDe hmsu Dte

EiMwmnngen eines ielcben fernsten, io f-;bt immer abielu: vt. Dag er
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mtftanb btird) fefunbäie ©inflüffe, bic wcifjl in bcn mciften Jätlcn in bcr

©imoanberung oon gäulnifjcrregern ober fpcjififd)cn 3n feftionSfioffen iEire

Serförperung finben.

Sas oeranlafjt mich, ()ier einige ©orte ju oerlieren über bie fogenannte

antipblogiltifdje Veljanblung ber Verlegungen. 2er 2Red)aniSmuS bcr legieren

bebingt öao Auftreten oon ©ntjünbungsoorgängen nid)t, es ift bie jyolgc

ber Verlegung eine rein meehanifdje mit Grtraoafation unb iransfubation.

(rntjünblidje Grfubotion erfolgt erft bei bcr ©inroirfung ber gefd)ilbcrten

fefunbären Sei je. ©o baber feine primäre ©ntjünbung ift, ba braucht es

aud> feine primäre antipljlogiftifdje Vehanblung, unb roo fie in ber ange=

gebeneti ©eifc binjugetreten, ba braucht es nieijt 9tntipf)logofe im Sinne

ber Sillen, fonbent Sesinfeftion.

Sic Slpplifation bes falten ffiafferS auf Verlegungen mit Trennung

bes 3ufammenhangS in ber allgemeinen Tccfe ift unter allen Umftänben,

felbft bei ber leifeften Sdjürfung ein ifunftfel)(er unb jioar besljalb, meil

geroöbnlid)es ©aifer immer ber Sräger ber oerfdjiebenartigften 3n fl’f*tm<S :

ftoffe ift, meid) ledere, mit offen fteljenben Verlegungen in Berührung gebrad)t,

ins ©emebe einbringen unb ©ntjünbung oeranlaffen. ©as man baljer mit

biefer Vehanblung befämpfen miß, mirb gerabe bttrd) fie Ijeroorgeiufen.

Sie Beobachtung ift häufig, baf) bei 'Blähungen mit ©iSmaffer ausgebel)utc

Bflegmonen firf) entroideln.

Sie Verroenbung bes falten ©affers auf gefdjloffenc Verlegungen hat

feinen 3|Decf, nn’il fein Gntjünbuitgsoorgang ba — bcmgcmäfj aud) fein

fold)er gn befämpfen ift.

©s märe moljl an ber 3f i>< bah mit ber Vcrmcnbung bcr Jtälte bei

allen Cuetfd)ungen , bie aus ber brüefenben ©irfung bes @cfd)irrco unb

bes Sattels heroorgehen, abgefahren mürbe.

3metfmäfjiger mürbe moljl an beren Stelle treten bei gefdjloffenen Ver-

legungen bie 'Dia finge, eoentueü bie fdjarfe Jvriftion , bei Schürfungen unb

oberflächlichen ©unben becfcitbc Sesinfeftionsmittel, j. V. ^ebglucenu 2c.

Seicht ju ocrroechfeln ift herbei, bas feuchte ©ärute, namentlich in ber

Jform lange liegenber Vriehnigfdjcr llmichläge jur Slnroenbung gebracht, fchr

förbernb auf bie SReforption ber Vrobufte geidjloffener Verlegungen mirft,

namentlich menn biefe Vehanblung jcmeils ber SJiaffage uorauSgefjt.

©orin befteht nun bie antifeptifche ©unbbehatiblung.

Sie unenblicf) jahlreidjen lofalen unb allgemeinen Grfranfungen, iric

fie fich namentlich früher ju Verlegungen f)in§ngefclIteH ,
— ich nenne

Gitcrung, Vhlegmonc, ©rniipel, ünmphangitio, Verjauchung, Siefrofe, Vnohämie,

Sfphthämic, Starrframpf :e. finb ausnahmslos barauf jiirücfjuführen , bah

oon ber ©unbe aus 3,'f(ftionoftoffe ober ihre Vrobufte in bcn ftörper ein:

bringen unb ihre ©irfung entfalten. Sie ©unbbcganblung folt bejmeefen,
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baß Einbringen foldjcr Stoffe ju ocrl)üten unb bic fdjon eingebrungcnen

unfdjäblid) ju madjen.

liefen gmecf erreichte Pifter burd) bie primäre Xeöinfeflion unb burd)

bic Slpplifation feineö berfenben, auffaugenben unb beßinfijirenben '-Bcrbanbeß.

^Ticfc Xingc finb befonnt unb bcßrocgeu nid)t «aber }u fdjitbern.

©aß bic praftifefje Ülnincnbung beß heutigen antifcptifrfjrn $>erfaljrenß

anbetrifft, fo fei bei bemfelben immer erfteß ißrinjip: 3?einlichfeit.

beinhalten ber £änbe fdjeint felbftocrftänbiid), aber tbatfäd)Iid) erfolgen

eine 9feif)c non 3nfeftionen burd) biefe.

Xer 2i|ter'|d)C 3pran fjat fid) alö entbehrlich ermiefen, niefjt entbehrlich

finb eine gute 91agelbürfte unb Seife, burd) incldie bic gefährltdjcn 3nfeftionß=

ijerbe beß bagelbetteß ober bagclfaljeß unfdjäblid) gemadit roerben.

91id)t entbcijrlid) ift bao steinigen ber ©unbe unb ber ©unbumgebung;

bic behaarte £aut unferer .Viauoiljiere bilbet ben beften 2lufentf)altß= unb

(Sntiuicflungöort ber 3n fef ti onöerrciger
;

Ülbfeifen ber ©unbumgebung, forg--

fältigeo bafiren ber .ftaare finb jclbftoerftänblid)e Storbcbingungen eineo

23ehanblungßerfolgcß.

Xic forgfältigfte Slußroahl beß sBcrbanbmntcrialß nüfct nidjtß, roenn

baffelbe nidjt entfpredjenb aufberoahrt roirb. ftcrutnliegcnlaffen auf 3tatt=

5)änfen unb ©cfintfen madjt cß anftatt junt ülbljalter 511m Irägcr non

3 nfeftionßftoffen. Tie Slufberoaljrung erfolgt am beften in gut perfdjloffenen

Syiedjfäftcn.*

Tao in Vcriocnbung ju ueljmenbe Xeßinfcftionßmittcl ift am 511'ecf;

mäßigften Sublimat in 1
—5 ’>" SJöfung; eß ift aber nicht auofdjliefjlid)

amoenbbar, roeil metallene 3»ftnunentc burd) feine Einroirfung leiben.

2— 3",o Sarbolfäurelöfungcn finb baljcr jur Slufbeirahrung unb Xcoiufcftion

biefer lefctern nidjt entbefjrlicf).

9llo Uterbanbmaterial genügen: 1 . mit Sublimat imprägnirte frol}=

ipähne, am jroetfmäfeigfteu in non .(torbolgaje umfd)loffenen .ftiffen auf bie

©unben gebradjt; 2 . Einheit auo fogenanntem l)nbropl)iiem ®erbanbftoff jur

’i'efeftigung ber erfteren; 3. einfache, entfettete, fogrnannte tBruno'fd)e ©atte

,)unt 5Decfen unb jur 'flolfterung.

Xie (Mrofijahl ber ben 'Herlejungen auogcfejjtcn flörpcrftellcn läßt bei

einiger Hebung bie 9Ipplifation eineo Sßerbanbco $u. Xer größte Xhcil bee

Atopfeö, ber .fcalo , ber ©iberrift, ber ganje bumpf, bie ßrtremitätenenben

bie- über mittlere -t>öf|e bco Sorarmcß unb beo l!nterjd)cnfrnfelo bieten feine

cthu'ierigfciten bar.

Unjugänglidjcr finb bic obern 'Partien ber Extremitäten, Schulter-- unb

.fuiftgegenb. .frier fann bao einfache ^Belegen ber ©unbe mit Srunß'fcher

©alte (oergleichc ben 'i-erfdiliit; bcinfulturcn haltenbcr beagenogläfer) ben

SJerbanb jum Xheil erfer-en.
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Xic gemachten Ausführungen geben oiellcicht 31erattlaffung }u einigen

praftifd)en Folgerungen.

GS folltc bcm SDtilitärpferbearjt möglich fein, jeberjeit bie Gfjlorofonn-

Siarfofe oornehnten ju fönncn; bas befdjriebcne, mobifiäirtc ®iobe(I ber

Sfinner’i<f)en 3nf)olalionsmnofe fammt XropfenglaS fodte baf)er jur 3.1er:

fügung fiefjen.

3ur SBefätnpfung ber SBlulung feilten eine größere 3ab* non Unter:

binbungSjangen, als bies jeßt ber FoU «ft, jur fjanb fein, ebenfo bürfte ein

Gsmardi'fdier 5fautfd)uffcf)lmid) nid)t fehlen.

Sine Aagelbürfte junt ^einigen ber .fuinbe, ein bWafirmeffer ju bent:

lenigen ber SLIunbuntgcbiing füllten ba fein. gur möglidjft gefdjüßten 9luf=

bemahrung ber nötl)igen 3!rrbanbftoffe mären Ölcchfäftcn ju befdjaffen.

Ginen 2hf il biefer Xingc bcm SJeftanbe unferer uon Cberfi '^otterat oor:

äüglidi neu mobeüirten unb ausgerüfteten 3.
lKrbearjneifi|'te beijugcben, märe

ipoljl of)ne mcitereö möglich; einen anbern üljeil, namentlich bie Sehältniffe

jur flonferoirung ber 5krbanbftoffe ?c., bent 3ntentar non SJemontenbepots

unb Äuranftalten beijufügen, mürbe mohl großen Schroicrigfcitcn ebenfalls

nid)t begegnen.

!ran|öftfd|t franrn im firirgr.

Unter porftefjenber Ueberfcfjrift ftnbctt mir eine ;Heil)e oon Artifcln in

ber r France militaire“, aus meldjen toir einige SluSjüge, belreffeitb ben

Jelbjug 1870 / 71 ,
bringen mollen; es ift oon 3nterefie, nidjt nur bie We=

idtitfe biefer friegerifdjen Xameit ju »erfolgen, fonbern mehr ttocf), ju er:

fennen, mie brüben Alles unb 3e^fS benußt mirb, um Abneigung, .ftafj,

Seradjtung gegen Xeutfdte unb Xeutfd)lanb ju erroecfen unb ju nähren!

Xao Senehnten aller Froojöfinnen, fo hfifet es, mar roährenb bes

Sriegeö 1870 berounberungsmürbig. Gierabe meint bas 'ilalcrlanb in Iraner

ift, jeigcn bie Fronen '-UI es, mas ihr .£>crj an 3örtlid)feit, Selbl’toerleugnung

unb .fiingebung befißt. Sie gingen in bie Sajarelbe, flranfcttbäufer, fie

jupftcn Gharpie, pflegten bie Jtranfen unb 33crroun beten
;

bie pornd)tnftcn

Xanten, an SuruS unb an ein Sehen oon Vergnügungen unb Ffi,en

roöhnt, perroanbelten fid) mit einem Sdjlage in Jtranfen roätterinnen: bie

%banfen ber Siebe, roeld)e fie erfüllten, erhoben ihre Jt täfle unb ihren

ÜJluti).
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:ert ,'ahrett boö Unglücfs, bas ift

t • ms ift bie Hoffnung ber 3ufunft,

—

r

—zz isTj*«, bas ift bcr ©enteis, bafe mir

= 3 nrntfreid) miebcr ntäd)tig imb ruf)m:

•s £—za gegen öic Teutfd)en nimmt 'llnnette

— aardt ihren SUntl) imb ihre Ticnftc.

— -sa: Ifrtfa, ber firim, galten gefolgt als

L-rr--'äe-=anmr.

r 3cuma. am 4. 3uni 1851), fällt bie gähne

-r .x= mm äftcrreidjifdjnt Solbaten; Annette

-r = -.iwt, es gelingt il)r, nnb fic bringt fie

.--a •^'täi’ifen jurücf. Tiefe rühmliche Tf)at

*rrrur;ian ein.

beim 32 LinicmMegiment unb folgte

«-£

t r>r

TftDjugeS.

i^menmllftanb befanb fic fid) in ber l'iäbe

_ . . 3 . v^r’-iic Solbaten fie befdjintpfen; fie antroortet

-:tnrmt itd). bann ein roirflitfjer Jfarnpf, in bcm

» r.rO.

5fc§ gebradtt unb bas .ftriegsgeridjt ocrurtfjeilt

^ . i. ja te gefchehen ohne bie Tajioifdjeiifiinft bes

' .... >vtv tttthetlte, nadibem er bie fic betreffenben
***

.

-'»eit. baß ’Jlnnette Teoron, bes SDlorbes ott-
- >|(t* *•* ^

i
Sud)mehr befunbett habe, benn |te mar juerft

>irti
t eit nicht heroorgerufen. 'Huf gürbittc bes

> vivei ötc 'in’niethetlte gän^lid).

gv.*u Teoron noch lebt. 3d> erinnere mich, i*e

jubeit. eie lebte fümmerlid) non einer Keinen

. «utiOv- Arbeit. 3ie mar batnals etma 40 o 11her

•nnar

i»r

» r-*A '*

«»

>.•
Xt Vager perlebten gal) re unb ber zahlreichen

v ÄxHXtetebS hatte fie iljre fchötten fdtroarjen fiaareAs »•* ’

, ,ii
1
atte ihr ('tejid)t.

- K 4hn, Fräulein Vir, bie Lehrerin mar, beuor fic

- , -i m Colmar geboren. Ülls fie ihr Lehrerinnen:
'e' 1 ^ ’

.

ne fine «teile bei ber gamilie eines reichen

Tett mar fie feit mehreren fahren, als bie gm

^ «ach (Vtaitfreich jurüefzufehren, jogfieesoor,

\s. «*tb mürbe granftireur int 3olbe ber JWegieruttg,

,u» th'ntHhou zu bilbett. «ie machte ben gelbzug

v cmiHinlw 'Jlrniee, inbetn fic bie größte Tapferfeit
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in ber ©efafjr unb eine Uncrfdjrodcnfjeit jeigte, rocldje bk mulfjigflcn

Solbaten in Grrftauneu fe()te.

1864 mürbe fic gejroungen, aus fßolen ju fließen, roo fic nidjt meßr

in Sidjerßeit roar, unb pol) uad) Hille, roofclbft fic juerft i{}ririatunterrid)t

gab. Xaitn 1866, als eine (Jpibcmie in biefer Stabt ausgebroeßen roar,

jeießnete fic fid) burd) if)rc Aufopferung für bic Hranfen aus in ber Molle

einer barmßerjigen Scßroeiter; oljnc gureßt nor Anftecfung oerlief) fic bic

Hranfenßäufer crit, als bas Ucbel oerfcßimtnben roar.

Um fic für iljrc Xienfte 511 beloßnen, gab iljr bie Regierung bie Heilung

bes 'Poftbureauo in Hamadjes (Vogefcn). Sie bcflcibete bieo Amt beim

(Sinbringen bcr Xeutfcßcn.

Um ben ÜJiutß unb bic Xienfte, bie gräulcin 8ij ba gcleiftet fjat, red)t

pu perftef)cn, muß furj erjäßlt roerben, roaö am Jage bcs 6 Oftober 1870

fid) jutrug.

Xie Xeutfcßcn crjinangcn ben Uebergang über bic Sogefen , inbem fic

fid) (JtiralS unb Maond’ßtnpe’a bernäd)tigteu. Sie marfeßirten auf Saint;

Xie, bann, Herren biefer Stabt, hofften fie feinem ernftlicßen ©iberftanb

meßr ju begegnen.

Xie granjofeit befefeten bie .fSüßen beS XorfeS Mompatelije, im Öejirf

Maoml’lf'lape, feft entfcßloffen, if)r Heben tljeuer ju oerfaufen unb bas babijeße

Horps, roeld)e6 fic angriff, jurücfjiifdjlagen.

Xcr Hampf eutfpann fid) um elf Ul)c Vormittags. Auf unterer Seite

befeßligte ©cncral Xupre. Unglücflidjerrocife traf ifjn faft ju Veginn bed

(Mefed)tcs eine .Hügel in bie Hinnlabe; er roar genötigt, bas Hommnnbo an

ben Oberitlieutenant fjtocbe al>jugebeit.

Unterbeffen traf biefer feine ffllaßnaßmen fo gut unb leitete feine Offenfioe

fo trefflief) ein, bafj um bie SOlittagsftmtbc bie SBabenfer an allen fünften

flopen unb fid) in ben nafjclicgenben ©albungcn oerbargen; aber ein ©ranat»

Splitter traf ißn am Arm unb am Vein unb inan mußte if)n nad) bem

Torfe Vourgoncc bringen, roo er am felben Abenb ftarb.

Ter geinb, mit llebertnad)t roieberfeljvenb, blieb .fterr bes Sd)lad)tfelbeo.

Xroß biefee erften (f-rfolgeS roagte er nur oorfießtig pu folgen, ronßreub bie

bretonifdjen granftireurS unb bie SDIobilen oon XcurSeores energifd) bie

llebcrgänge uon la ©ranellc, oon fjautcO:3nqucS unb oon SÜionb.Megos,

proifeßen Maoml’Gtape unb Saiut=Xie oertßeibigten.

gräulein Hip, Lieutenant ber gretfompagnien, oertßeibigte felbft bas

Xefilü äioifdjen Ha Salle unb Saint=Mcim).

Am Macßnüttagc bcS 6. Cftober griff eine ftarfe Abtfjcilung babifdjer

HaraUeric roütbenb ben Uebergang an. Xie granftireurs befehlen alle .fjoßen,

inbem fic fid) beftmöglidi hinter ben fleinften .fiinberniffen oerbargen. gßr

geuer roar fo fd)nell unb fo gut bemeffen, baß bie babifd)en Meiler pur

Umfehr gejroungen nturben, inbem fie eine große ,-taßl ber gßrigen auf bem

fßlaße ließen.
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gröulein Lif hatte bas ©lücf, ber 9Jacf)c brr Teutfdjcn ju entrinnen,

unb boef) führte fic rpäfjrenb bes ganjen gelbjugeS mit iljncn einen erbitterten

UeberfaD: unb Verfteefsflrieg, näcf)tigenb in ben ©älbero, nmherirrenb auf

ben Sergen unb feine 9iaf)ritng nefjmenb, ald bie fie aus ben feinblidjen

Transporten rauben tonnte.

Tie 9lrt unb ©cife, roie fic Lieutenant ber granFtireurd mürbe, oer=

bient berichtet ju roerben. 9J?an erfuhr in LamarcfjeS, baß Seban Fapitultrt

Ijatte unb bah bie preufjen fid) ben Vogefen näfjerten.

Sollte man fie bico fo hinterhältige unb beroalbete Laub burefjjietjen

laffen, oljne ihnen ffiibcrftanb entgegen ju [teilen ? ©ütben alle Vogefen:

Versöhner ihren alten Ueberlieferungen bes Patriotismus unb ber Tapferfeit

fehlen? 9iein ! 9ln 60 9JIann jeben 3llters unb SianbcS, bie einjigen

Verfügbaren unb mit ©affen Veijdjenen, pereinigen lief) in bem 9fatljfjauc

unb beglichen, als greifontpagnie jufamnten ju treten. Sic beratljen unb

mollen bie Rührer ernennen, als bie poftljallerin, mit einer glintc beroaffnet,

im Saal erfefjeint: „3a, meine Herren," fagt fie, „icf) bin ba; eine glinte

niefjr ift immer etroas!"

Cin braoer Vlann erjaljlt bie Vergangenheit biefeS neuen granFtireurS,

man nimmt fic mit offenen Firmen auf, man lobt fie toegen ihres gelben--

muthee unb mit ©inftimmigfeil roirb fic junt Lieutenant ber Mompagnie

ernannt.

Tas glänjenbe Verhalten bes graulein Sir hat ihr mehrere Vetof)nungen

eiitgebrachl. 3UCIV im OTonat ganuar eine golbene äüebaille erfter $Uaffe

unb bas Vronjefreuj ber Lajarcthe, beibe oon ber Regierung geftiftet.

Tanti, in bemfelben 3ahr, einen prad)toollen Ghrcnbegen oon bemerfenS:

rocrtljer Ülrbcit, überfanbt oon ben ttlfaffer Tarnen, unb bie ÜJfebaille ber

päpftlidjen 3unoen uott Gharettc. Gnblid) perlieh bie nationale ©efcllfdjaft

„ber Grmutl)igung jum Gluten" ihr eine Vron^emcbaitlc, unb 1884 hat ber

®eneralfefrelär biefer Ufrfiaft ihr eine golbene ViebaiUe erfter .Stoffe

überfanbt, als Velohnung für ihr Vud): „ÜllleS für’S Vatcrlanb."

3d) roeifj nid)t, ob gräulein Lif Vitter ber Ghrenlegion ift; aber wenn

fie bas Mreuj nodj nicht hat, barf man billiger ©etje barüber erftaunt fein

unb glauben, baß biefe Vergefilid)fcit halb gut gemacht roerben roirb.

groci anbere .frelbinnen haben mährenb bes Mrieged gegen Teutfchlanb

gefochten: bie Glfäfferin gräulein Minne unb ein gräulein aus 2)feß. Sie

marfd)trten einfach gegen ben geinb in ben Veilien unferer Solbaten unb

menn aud) feine Velohnung ihren Tienften ju £hf 'l gemorben ift, fo roirb

bie ©cj<hid)tc, roeniger uubanfbar als bie 3c*tcjenoffen , ihren 9Jamen nidjt

pergeffen.

3d) fdilicfcc h'ff bie Lifte ber friegerifdien grauen, bie roeit entfernt

bapon ift ooUjählig ju fein, unb bereu Verpollftänbigung iid) bie guFunft

gcroife porbehalten hat. 'llber roenn ich bis ieft einige fgngfbenbc unb
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erhabene grauen im Sunfcln pelaffen habe, bie fid) um bas 3kter(anb moltl

oerbient gemacht fjaben. (o tutrbe id) junt Jijeil mein Unrecht toicbcr gut

machen, inbem id) non ber Scfjmefter 3<onne bc Gf)antel, bann oon Marie

Ifbmbc, ber Sdjmeftcr b«.ö ftommanbeurS bei 23. guf)jäger:!öataiUon8 fierrn

04ralb fjfau fpredjc.

Gs giebt »ielleidjt fein Hanb in ber ©clt, in bem c8 mef)r Parteien

unb mef)r politifcfjcö ©ejänfe giebl, als in granfreidj. Tort fjaben alle

'Meinungen ifjre 3(nf)änger unb 'Jiiemanb mirb »erfolgt. 3lbcr aud) meldje

erf)abenen SBcmegungen bes 'iierjidjteno unb öee SüctgeffenS aller Streitige

feiten, aller Trennungen, wenn cS fiefj barunt haabeft, fidj jur Slcrtljeibigung

bes 'llaterlanbcs ju einigen. 91un roofjl, nad) bem .ftriege muß man allen

biefen Eingebungen ©credjtigfeit miberfafjren laffen, roofjer fie aud) fommen

mögen, alle fdjönen .fjanblungcn ehren unb fid) junädjft für bie unfefjeinbarften

intereffiren, benn biefe »ergißt man manchmal.

©er fennt Sd)mcftcr geamtc beCfjantel? Vielleicht einige Tonnen unb

nod) biefe roiffen nicht, roaS fie getljan fjat!

©aS fefjr oiele anbere 'fjerfonen anbetrifft, fo genügt es, baß eine grau

91onne ift, um für fie fein gntrreffe ju empfinben, inbem fie mit einer ge=

toiffrn ©eifteöbefangenljcit urtßeilen, baß ber Mutlj, mic ber ^Patriotismus,

bao ausfdjließtidie Vorrecht einiger ©enigen ift.

©d)t bod) unb mad)t geroiffe Heute glauben, baß ein Wabifaler Patriot

fein Tonne! ÜJfadjt bod) 9nbere glauben, baß ein *j}riefter fein Vatcrlanb

lieben fönne! Tas ift lächerlich, bao ift abgefdjmacft, baS oerroirrt alle ©eifter,

bie ihren gefunben Sinn haben; icbod) nichts ift mirflidjer, nichts ift r»al)rer.

Tie 391inbhfit, bie aus ben Meinungen ber Ißolitif ober beS ©emiffens

heroorgeht, ift bic fd)limmfte ber SUinbljeilcn!

©äfjrenb beS Ärieges mar 3d)t»cftei Beamte be (fhantel 'Jlonne im

Sdjroefternbaufe ber 3.1orfcf)ung in (l'hütcaubun.

9m 18. Cftober 1870 mürbe biefe Stabt, bie »on allen Seiten offen

ift, aber »on ihren mutf)igcn Vertf)cibigern mit Sarrifaben gefdjüft mar,

berannt unb angegriffen oon einem preußifdjen 9lrineeforpS »on 12 000 Mann,

3nfanterie unb Äaoalleric, mit 24 ©efdjüßen unb Mitraillcufen*)

•) ®ie ßarf oerfcbanjte, oon etwa 1200 gratijofen ntrt&cibigte Stabt würbe von ber

preuBtfdjen 22 Xinifion oon Slittid) angegriffen, felbfwcrftänblicb (unädjft oon 2Irti!Ietie

befchoffen unb ging jum If)eil in Stammen auf; alt am Stbenb bie 3nfanterie ftürmte,

würben bie Sarritaben an ben Cir.gängen ber Stabt genommen, aber im '.nnem berfelben

trifteten bie Jtanjofen auch i<?t nod) eine nerjweifette ISegenwebr, fo bafe \>au« für baub

erfturmt werben muhte unb im Saufe beö bis fpät in bie Jia<bt hinein bauernben flampfes

ein grober Xbeit best CrleB in flammen aufging. (GfeneralftabBwerf.)

6* ift bebaue-. lut) unb bie Stimmung beö francöfiftben JiacbroudjfeB gegen unB ferm-

jeidjnenb, baf eine ernft^afte gadieitung beute no<b folcbe oerbefienben ttrlitei ibm auf'

jutifdjen wagt, bie nebenbei bewußte Salbungen enthalten: (beuttdie SUitrailleufen, $ranb*

bomben s. Solide Stufftadjelung wirb im 3ufunft4Megc fiirtbterlitbe folgen haben

Digitized by Google



158

5Bäf)renb 6'
r, Stunbe übcrfäcten bir $eutfd)cn bic Stabt mit £>rhl

gefdjofieti, iülitrailleufenfugeln unb ©ranbbomben
,

bauptfädjlid) gegen bie

öffentlichen ©cbäube roütfjenb unb erntorbenb bie jfranfen, bie Serrounbclen,

bie AlterSfchroadjeit in beut Äranfcnljaufe, auf bent boefj bie große gal)ne,

gefdjmürft mit bent (Genfer Jfreuje, mcf)tc.

^Tiefe .fmnblung ber Sarbarci unb bes SanbnlientuS ift eine ber taufenb

liaftcnätuertfjen 2Ijatfad)en biefeo ucrfludjtcn .Krieges im Dollen 19. 3af)r;

f)unbert!

9lad) einem fjelbenmütljigen ©iberftanbe muhten bie granftireurs oott

Saris, oon 'Jiantes, beo Sar unb bie fefjhaftc Aationalgarbe fid) jitnirf

jiefjett unb bao gelb ben Preußen überlaffen.

darauf entftanb ein allgemeines fSinfdjIadjIen ber Ginroofjner; (Greife,

grauen unb flinber, feine Scf)mnd)hcit, fein Sieibeti mürbe gcfdjont, bentt

felbft Serrounbetc mürben auf ben Setten, auf beiten fie lagen, lebenbig

oerbrannt

!

Aber roic ftets, maren bie grauen berounbernsmürbig in itjrcr Auf:

Opferung unb unter ihnen gräulein Ipoluel, gräulein SoulamlWioiere, Mit;

glieber beS .fSülföfoittiteö für bie Sermunbetcn, bie gute Sdjmefter Salerie,

Dberin bes ©rcifenfjaufeo, unb bie Schmcftcr fflfarie-Gugenie, erjroangen fid)

bie Semunbcrutig ber 3>cutfd)eit. Gin (General rief ihnen ju: „Sie finb

feine 'Wonnen, meine' 3Mincn, Sic finb Sdjmeftern ber flJlenfdjcit. galjren

Sie fort, bie Serrounbeten aufjuljeben; Sie haben feinen ©elcitfdjein mithin,

Aientanb mürbe Sic aujutaften magen!"

gebod) Sdjmefter geanne be Gljantel übertraf fie alle. 2sSäl)renb man

nod) auf beit Sarrifabcn fämpfte unb ber Sarin bes ffiemeljrfeuets fid) mit

bem Aödjelit brr Stcrbenben mifdtte, als bie feinbltdjett Solboten in bie

Raufer brangett unb Alles in geuer unb Stuf taudjteu, mürbe ein armer

Arbeiter, Samens Siepinc, in feiner $Bof)tiung ergriffen, burd) bie Stabt

gcfdjleppt unb mit bent .'Würfen an eine fflfauer geftellt. SWlatt roill ifjtt

ccfdjiefien. 'J>lö(jlicb fointnt ein SÖeib baju, ftürjt fid) jmifdjrn ben Ser--

urtljeilten unb bic Solbaten, flammert fid) an beit fontntanbirenbrn Cffijicr

unb Ijinbert itjtt mit ©efaljr iljreo Hebens, bao geidjen ju geben. „©nabe,

©nabe!" ruft fie in beutfdjer Spraclje, „bas ift ein gamilicnoaler, ber nichts

gegen Gud) gctl)an Ijai. Gr ift r.idjt granftireur, roie gljr bcitft!"

2er Cffijier befahl bie Grefution aufjufdjiebeit, erftattete bem ©enrral

barüber '-Bericht, unb biefer begnabigte ben '.Bürger ßepitte.

'Huf bie ©efaljr hin felbft crfdjoffcn ju roerben, nerbarg Sdjmefter

3eaunc be Ghantal tneljrere granftireurs in bem .Jjiaufe „ber Sdjmeftern

ber Srooibcnee" unb fie halte bas ©lürf fie ;u retten, ©iebt es in ber

©efdiidjte Diel ähnliche Seifpiele non 9Wuth unb Aufopferung?
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Marie^Gbrnee mar bic 2od)lcr eines alten penfionirteu Cffijicrö in

51anct). Sas roar ein junges, jcf)r jartco Mäbdjen, »an fetjr feinem, fjod)--

gebilbctein Sinn, eine Sünftlerin im fcf)önjlen Sinne bes ©Joris.

9iacf) ben erften Schlachten bei ©eifeenburg, ©lort!) unb Seebad) erhielt

Vianet) eine grofee 11nja hl ©criounbeter; man ridjtele hart Üajaretljp ein.

Marie -Gbtnäe buedjeilte fie, bradjte i!)re 3C *' bf i ^cn ©ermunbeten ja,

brachte ilpten .fSülfe unb rnerfte iljre Hamen, um ihren Ungehörigen über

fie liaehridjt ju geben.

Gines Xageö oernimmt fie, bafe ifjr ©ruber, Untcr-ilieutenant im

78. 3nfanterie=3{cgiment, auf bem Sd)lad)tfelbe l)ingeftürjl mar, oon einer

Rugel am ©ein, bann am '11rm getroffen, unb bafj man if)m bie recfjte

ixmb batte abnef)nten muffen.

Sofort bat fie iljre Mutter um bie Grlaubnife jur llbreife, unb allein,

oijnc ©eleitfdjein, ohne Sät) rer gel)t fie in bic preufeifchen Sinien hinein.

©alb feftgefealten , perlangt fie ©iomarcf ju fel)en. Man führt fie oor

ben Ranjler. „Mein ©ruber ift oerftümmelt," fagt fie, „unb mirb nicht

mehr fed)ten. fönnen. ©larum ihn nad) ©rcufeen fdjicfen? ©eben Sic iljn

feiner gamüie gurücf !" Sie erreichte nicht fofort, roaS fie molltc, aber ber

Rangier liefe fid) , beoor er feinen ©efd'lufe fafeti , ein oon einem beutfdjen

Militäiargt auSgeftelltcS 3ei|gnife einfenben. Iladjbem bieö gefdjehen roar,

tourbe öeralb ©au in greifeeit gefefet, ohne bas ©erfpredjen ju geben,

roährenb beö Rricgcö nidjt mehr in ber llnnee ju bienen.

Marie ; Gbmüc fommt alfo mit ihrem ©ruber nad) llancg jurücf. Sa
bringt fie bie 91äd)te an feinem Sdjmcrjenolager ju, oerroanbelt fid) in eine

Rrantenpflegerin unb forgt fo gut, bafe fie bas ©lücf hat, am Schluffe

einiger ©Jochen ju fefeen, bafe bie ©Junbcn hfi^a unb bn& ü)r ©ruber

marfefeiren fann.

Ilber anbre Grregung, anbre llcngftc ergreifen Mutter unb Rinb.

©eralb fpridjt fdjon banon, ben Sienft mieber aufgunehmen. ©las macht

es mit feinem ©ein aus? Rann man nidjt fdjnell humpeln? ©Jas tfeut

es, bafe er feinen rechten llrm in ber Schlinge trägt? Rann tfem ber linfe

llrm nid)t bienen? Unb halb gefet er mieber jur llnnee ©ourbafis ab.

Sdjon finb mehrere ©lochen feit feiner llbreife oerftrichen. Man erfährt

in 'Ranen bic fdjrecflidjen Rämpfe, bic oon ber Oftarmee geliefert finb unb

bie Mutter fürchtet, ben Sob beö SafencS ju oernehmen. 3hre Unruhe

oerboppelt fid), ihre Martern merbeit fo folternb, bafe Marie^Gbrnüc, muthiger

als jemals, fid) enlfchliefet, ein jmeiteö Mal mtfjubredjen, um ihren ©ruber

mieber ju fuchen.

liefe jmeite 9feijc ift ein roahres Cbriffee. Gin junges Mäbdjen, ohne

Schuh, ohne ©clb, oijnc anbere $ülfsmittel als ifere Gitergie unb ifer grofees
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.ftcrj , burdjfdjreitct bic gelber bei einer eifiqen 'Bitterung, frcujt bie im

SDiarfdie befinblirf)en feinblidjen Gruppen, (egt fidj allen ©efafjrcn auö,

fürchtet ntebcr bie Slugein nod) bie Slältc mib gebt enblid) oon Sfajaretlj ju

Sajarellj unb non flranfenljauO ju flranfenljau«, um bie flraufen ju pflegen

unb bie Solbaten nach bem Sdjicffal beffen, bcn fie fud)t, ju fragen.

Gnblicb erfährt 9Jlarie=6bmec im Torfe fflloutbe, baß iljr ©ruber am
Sieben unb, nod) beffer, bafj er jur ©elobnung für fein braoeS Verhalten

bei Ollombeliarb flapitän unb baß er JKilter ber Gfjrenlegiott geroorben ift

für ÜluSjeidjnung in ber Sdjladjt bei ©illerfcjrel.

Tas Regiment ift nidjt febr roeit. Soll [ie ju ibm geben, nad)bcm

fie jo oiele ©egenben bnrd)forfd)t unb fooiel Glenb erbulbet tja t V* Sie füljlt,

bafe iljre ©efunbbcit erfdjtittcrt ift unb bab, wenn fie mit ber fXücffcbr nad)

9lanci) ju lange jägert, fie oicllcidjt niemals ihre üXutter loieberfeben wirb,

ihre IXutter, meldje unter ben graufamften ©eängftigungcn fie erwartet unb

roeldje beo Troftes bringenb bebarf.

9!un tuobl, fie mirb ihren ©ruber nid)t meljr {eben, unb er toirb nichts

uon fo groben Opfern unb folcfjer .öingebung erfahren. Sie febrt um unb

pollenbct if>rc fXücfreife unter nidjt minberen Strapazen unb Reiben, als

iljre ^jinreife.

Sie febrt nadj 9!anctj Juni cf unb iljre SJluller bebccft fie mit ßiebfofungen

unb Tbränen, inbem fie bem Fimmel banft, bab er iljre flinber erbalten

bat; aber, o fdjredlidjc ©orabnung , moljer biefe geifterfjaftc ©läffe, toober

bie cntfteUtcn ©cfidjtSjüge? .£>al fie bie Ülnftecfuttg in ben Siajaretljet:

empfangen unb ljot fie fidj oergiftet, inbem fie bie töbtlidjen ©Junbcit per:

banb? 9JJarie:Gbmee lädjelt unb tröftet bie ©lütter, aber bas fdjrecflidje

llebel bot fidj ihrer bemächtigt. Tic gröbte pflege, bie Sfiebe einer ©lütter

oerntögen fie nidjt ju heilen. 9ladj einigen fdjmcrjenSreidjett lagen fttrbt

fie am 7. ©lärj 1871.

21m 9. burdjfdjritt ein Sarg bic Stroben oon ©anen, begleitet oon ben

friegsgefangenen frapjöfifdjcn Solbaten. 2lUe Ginipoljtier ber Stabt folgten

bem guge. Tic grauen unb bie flinber meinten, ©ermunbete, rocldje fautn

geben Fonnten, hotten barunt gebeten, bas Siajaretl) oerlaffen ju bürfen, um
auf ben flirebbof ju geben. Tie preufjifdjcn Solbaten roaren über foldje

ÜHenfdjcnmcnge erftaunt. Gitter oon ihnen, ber ntiffen moUte, tuao es gäbe,

näljertc fief) einem deinen ©läbdjcn, melches fdjludjjte, unb fagte: „Tao ift

toohl eine ©rinjeffin, bic man beerb igt?"

„'Jlein, .£>crr Solbat," entgegnete bas flinb, „bas ift nidjt eine ©rinjeffin,

bas ift bie jüngere Sdjroefter ber geanne b'Slrc!"

ffiir brechen fjier ab. Unfere ^ulbigung unb ^odjadjtuttg oor biefen

geinbinnen, mir bringen fie in oollem ©iajje roillig bar. 23ir hoffen, bafe
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audj in Xtuldjlnnb oiclc foldjer eblen, Ijin^cbcnbcn, tl)atfräftigcu grauen,

trenn es bie Umftänbc erforbern joUtrn, auffteljen werben.

9lbcr — ein offenes, freimütl>igcö 93ort an bic „Franke militaire“:

n>ar cs benn nöthig, mit biefer Xarftellung ber Saaten franjöfifdjcr grauen

bie 9lbiid)t 311 oerquiefen, bie granjofen aufjuije^en gegen uns IDcutfcljc burdj

bemühte Sügcn. burd) ©rfinbung non ©rcueln unb S(f)anbtl)aten aller 9lrt,

bie mir begangen fjaben fallen?

®al)rlid), roenn fefjott beim 'Beginn bes „SHeoanchefricgeS" — ber

über furj ober lang boef) fotnmen tttufj, roeil bie granjofen ihn mallen —
bie Seibenfchaften brüben jur Siebefji^e entflammt fein unb baS geuer auch

buben anfadjen merben, unfäglidjes ©lenb über beibe Bülfer bringenb, roirb

bann nicht mit ?Ked)t bie reffe, oor 9lllcm bie franjjöfifche gacfjpreffe,

angeflagt merben muffen, frcaentlid) biefc golgen burd) ihre ^»ejereien

berattfbefd)rooren ju Ijaben? 8.

§orre| p o n ö s n

ttnffCanb.

('£as Säger aon Srafmojc Sfielo im gal)re 1893.)

9lm 1. (13.) guli roaren im Säger alle biejenigen Gruppen eilige;

troffen, welche an ben Sageriibungen biefcs Sommers tf)ei(junebmen hotten,

nämlich bas ©arbe;flarpo — ohne 2 Sfotnjcn bes £eib;®arbe;3ltaman:

Jlofafen Regiments bes ©roßfürften -- ihronfolgers, rrclche jum Bolijeibicnft

in St. Betersburg jurücfgeblieben raaren — 2 Sfotnjen bes .Wonoois Sr.

iDlajeftät, bas .ttabre;Bataillon bes 8eib;©arbe;9ieferDC;gnfanteric;9Jegiments,

bie St. B c,ersburger gunfcrfdjule, bie 24. gnfanteric Xioifion, 1 Bataillon

bes 92. Bftfdjor’fcbeu gnfanterie Regiments (bei ber Cfri}ierofd)ief,fd)ule),

baS gj<hor‘fd)c iHeferoc; unb baS 1. ftronftabter geftungs Infanterie;

Bataillon, bas 3. 9Bafa'fd)c unb bas 4. Uleaborg’fdje finnifdje Schäften;

Bataillon, bie Cffijicrs-Schiefj; unb ,RaDallerie;Sd)ule, bie 24. 9lrtillerie;

Beigabe, 4 Batterien ber 23. 9lrtil!erie=Brigabe unb bie 5. ©arbe=Batterie

5Jtu« *KU. Blätter. 18ö4. jTt&ru«r»$«ft ' 1
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bcr 2. Rcferoe « Artillerie = Beigabe — im ©anjen 61'/i Bataillone , 43

Gsfabrono, 10 Sfotnfen, 100 Jufe; unb 32 rcitcnbc @efcf)üge.

Xic 2 nippen roaren jtt Dcrfdjiebcnen 3fitpunftcn in baß Säger cinge=

riicft, je nadjbem fie in ihren Stanbquartiereit Ijntten ben Scf)icf)furfu6 unb

bic Uebungen in ben Compagnien, Gsfabrotis, Bataillonen unb Regimentern

pornef)nicn fönnett.

Bis ju bem Beginne ber gemeinfamen Uebungen mit ber Artillerie

mar 91a<hfteI)enbcS pon ben im Säger ftcljenben Gruppen oorgenommen morben:

Xie Infanterie batte einen »allen Sdpefcfurfus mit Ausnahme bcs

gefechtsmäßigen Schießens in gemifd)ten Xctad)cmentS bcr 3 ©affen erlebigl.

gerncr batten bic beftimmungögemäficn Compagnie; unb BataiUons-Grerjitien

ftattgefunben
;

erftere roaren burd) bie Regiments;, legiere burd) bie Brigabc-

Commairbcure in ©egenroart ber XipifionS:Commnnbeurc bcfidjtigt roorbett.

©leidjjeilig batten auf oerfdjiebenartigein ©elänbe ein; unb gegenfeitige

Uebungen behufs Söfuttg taftifdjer Aufgaben burd) bie Compagnien unb

Bataillone ftattgefunben. Bei Ausführung biefer legtcrcn Uebungen hotte

ber in biefent 3ahrc auf Befehl bes ^bdjftfommanbireuben herauogegebene

„Gntmurf einer befonberen ^nftruftion für bas Berhaltcn ber Compagnien

unb Bataillone im ©efedjt" Anmcnbung gcfutiben. Bei BcFanntgabe bes

ermähnten Gntrourfes hotte inbeffen Sc. Caif. Roheit ausbrücflid) fid) bal)in

auägefprod)en, bafj burd) bettfelben ben Cotnmanbeuren feine binbenben Bor;

fdjriften gegeben tuerben füllten, Dielmeljr bcnfclben gemäß § 1 bcr Aller:

höd)ft beftätigten gnftruftion über bas ©efeeßt ber Compagnie unb bes

Bataillons bic pollc greifjeit ber Jonn bes ©efedjts, ber Bemcgung unb

Bermenbung ber ©affen gemährt bleiben (olle. Xer Gntrourf fall mithin ,

nur eine Anleitung jur ausgiebigen Anmcnbung ber ermähnten 3nftruftion
unter Berücffidjtigung ber neueflen Beroollfommnung ber ©affentedjnif bilben.

Xie allgemeinen «djlüffe, tucldjc auf ©runb ber Uuterfudjungen bcr balliftifdjcn

Gigcnfdjaften bes neuen fleinfalibrigeit ©eroehrco unb berjenigen bes raud)=

lofcn Bulocrß gezogen roerben, gehen im Allgemeinen barauf hinaus, bafj

bcr Gßarofter ber angriffs; unb ber uertheibigungorocifcn ©cfcd)te feinen

burdtgreifenben Aenberungen untermorfen fein rcirb, baß aber fid) ganj flar

bic geiteigerte ©idjtigfeit aller bem 3ufan,men lt (, fef »orangehenben ©cfechts=

Ihätigfeitcn unb ber genauen Grfunbtmg bes ©egnerß, bie unumgängliche

Rothmenbigfeit ber Sidjerftcllung aller 'l'iittel gut Crreidjung bes 3ifle6 bei

Angriff unb Berthcibigung fomic bie ©idjtigfeit einer gefeßieften AuSnugung

bcs ©clänbco erfennen laffen. Xer neue Gntrourf bilbete mährenb ber

ganzen Sageroerfatnutlung infolge feines Inhaltes au praftifdjen .fginmetfen

auf bie Bermirflidjung ber foeben ermähnten Berljältniffe ein mejentlidjcs

•DÜIfSmittel bei ber AuSbilbung ber 3nfanterie; ferner mirb feine roeitere

Aitroenbimg jiueifellos jur Cläruttg bcr Anforberungcn beitragen, roelchc
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infolge beö Ginfluffeö ber oeränbcrten Berljältniffe an bcn ÜJlann geftcUt

roerbcn muffen, biefen ju allen micfjtigften fjaftor für ben Stampf.

$ie Saoallerie Fjattc bie Auäbilbung ber Regimenter in reglernem

tarifcfier unb taftifefjer Bejicfjung beenbet unb mar burd) bie 2>ioifionö*

Stommanbeure befidjtigt roorben. ÜBäljrenb biefer erften feriobe ber Sommer:

Übungen mar ber .Hanallerie eine auögebeljnte Brariö im Aufflärungöbienft,

in ber Ausführung großer Üfiärfdje, ber Orientirung in 'Jäälbern bei Aadjt,

fomie in ber Ausführung oon Grfunbungen ber Starte unb Sage beö ©egnerö

gegeben roorben.

Irie Artillerie I>attc am 10. (22.) Sölai mit bem proftifrfjen Schießen

begonnen, an roeldjem im ©anjen 148 guß: unb 32 reitenbe ©efdjüße tfeeiU

genommen batten. $ic Uebungen roaren mit bem oorbereitenben Sdjießcn für

Cfftjiere begonnen roorben, an biefeö batten fid) brei Sdjiefeen einzelner

Batterien, alöbann baö Sdjiefjeu oon ©ruppen ju brei unb neun Batterien

angefdjloffen. $ie Uebungen roaren }um größten Jfjrile in jrcei Stellungen

auf ben Gnlfermingen oon 1000—1400 Safdjen (1 Safdje = 2,1835 m)

unb 8—900 Safdjen, auf fidjtbare unb unfidjtbare Siele. <t»f Artilleries,

Infanterie: unb Saoalleriejielc, roeldje burd) bewegliche unb aufsieljbare

Sdjeiben bargefteöt mürben, audgefübrt roorben. Cd rourbc roäljrenb beö

biedjr.brigeu Schießen befonberö auf eine Ginfdjränfung ber Sdjuelligfeit bed

Sdjießeitö gefeben, ju roeldjer man in lejjter 3f > t burd) bie Anforberutigcn

ber Iruppenbefcfjlshaber an bie gelobatterien Ijingeriffcn roorben roar unb

roeldje bei bem oorljanbenen SHaterial nur auf Suiten ber Jreffroirfung,

mitunter fogar bei ©efäljrbung ber Bcbieituitg erreicht roerben tonnte.

3n biefer Bejieljung Ijatte ber ©enerab jelbjeugmeifter in einem ^rifafc

(9tr. 62) feine ©runbfäßc entroirfelt unb für bie Batterien ju 8 ©efdjüjjen

12 Sdjufe, für bie ju 6 ©efcfjüfccn 9 Sdjuj; in ber 'Hi imite feftgefeßt, unter

ber Borauöfeßung, baß ein foldjed Schiefern nidjt länger ald 5 Bünuten

bauere. Rad) Beenbigutig beö prattifdjen Schießend mürben Befidjtigungd;

fdjießen nor bcn Sommanbeuren ber Artillerie beö ©arbe:, 1. unb 18. Armee:

Aorps unb am 26. 3im i «• 2t. in ©egenroart beö ©cncral: gelbmarfdjallö

©rofefürften DJiidjael Rifolaieroitfdj ein Berglctdjfdjießen auögeführt. hiermit

beenbete bie Artillerie ihre fpejicllen Uebungen unb gingen fobann bie 22. unb

bie 37. ArliHcrie=Brigabe aud bem Säger ab, erftere in ihre Stanbguartiere,

leßtere nadj Cranienbaunt unb 3<>tnburg ju ben beroeglichen Berfammlungen.

Bom 26. 3 l"'i au begannen bie gemeinfamen Uebungen ber 3nfanterie

mit ber ^uBartiUerie unb bie fpejielle Saoaüeric:Berjammlung, roeldje

Uebungen bie junt 18. 3uli bauerten. Bom 19. 3u l> an begannen bie

tleinen ‘XetadjementSsfUlanöper. Um biefelben müglidjft lehrreich ju geftalten,

namentlich in oerfdjiebenarligem ©elänbe ftaltfinben ju laffen unb ben Gruppen

beo Sagerö ein möglidjft geräumiged ©elänbe 51er Beifügung ju ftcllen,

roaren bie Uebungen ber 1. ©arbe = 3nfanterie :® ioifion mit ihrer Artillerie

11*
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z-r. z. £ :.z*. z*~. zzr:<-K:z.lr.z=Z: z ~
als fwreglidK Ser:

•'ima:— m. -..iz-.z-.-: za zzury.'-z-s z::;ez. alrübjettig »anben

zt y.'.-rz-rrSaa:« :« V. ..T’tur.rrv: 2 ;-"2 r.i: irrer ärriüerie unb

2 -a x.rrm :r ; ;» Stabt oimburg,

fi: ::<=..r*irr'-ri^Z~~zn b Seti-ra rer bolnit^m Eifnu

icar . -ir ;•/ ;7 '• ;"*?re:2ir:“ra _ir rer iTrcr”« oon Sarroa.

I‘« re—-: : rer i.er'rrr:Irr :rr :<r ieirea Z'zrzzcz warben ganj nad)

:ea ’-z: :> Zr-zzer i'zzr: crr 2'flr gelrerittt ikmmmungen,

;e;cf :r re f e— 1 -Sirre rrT irivrer •'•it'tiziZtrr^inh oergenommen.

Sie ern ::rr. wie Zie im ^:::r- := 2>. o— i •-*. irrrä). worauf bie beiben

I in •'irrer rr rer »rrr^en i'iirJierr." 2:<r~ nahmen.

ii! Iftr4e3tfa:s=U«b rrrer terrrrer ra flr.nrn Xeiadjemcnts

oon I— > Senileres, Sirenen ur.r £ rnlene : Sfctbeilungen nid)t über

esfirran-irirfe, iriter über Perineal gerer iSertmem, Srigabe gegen

Sririre ur.r julej: liriara aerea 2ir:*l:n.

Sei Den fleinen 2eia±enientäiburaen ua 2f>eilen eines Regiments)

üben nf) Die Xruooen in rer 31iis?ühruna einfaier rnfttidier Aufgaben, welche

meviers ;u Sngriif unb Sertheibigurtg een Stellungen ober beftimmlcr ört=

liier 'Heaenrränbe führen. Sermitieln folcher Hebungen, unter unmittelbarer

JLi-rit ihrer rKeaimemofcmmanbeure, welche gewöhnlich ju biejem 3a>fde

iLs SiieCsriditer befehligt werben, erhalten bie Xnippen bie 3Röglid)feit,

•iii mit her Jeduweiie non Xctadtcments gemifdgter iiiarren unb beren Sit:

irenbung in fen oeridjicbenartigcn Qelänben, bei Xage, bei 9!ad)t unb in

auf bie oerfdjtebcnen Scrf)älmiife beim ©egner oertraut ju madjcit.

2- S:aiments=, Srigabe: unb Xioiftonsmanöpcr, welche bie obenerwähnten

. e xeiter oerfolgen, Ijaben aber ttodi bie roeiterc .Hauptaufgabe, ben

ra Der einzelnen Xruppcn, ben höheren Äomttianbeuren ber oerfdjiebenen

^ - i. ioxie ben öeneralflabooffijieren gratis in ber güljrimg ftärferer

i . bet weniger einfachen Serljältniffen unb namentlid) ben le^teren ©c:

. : beiügüd) her üluoühung ihres fpejiellen XicnftcS bei ben Xetadjc:

« xcldien fie bie Stellung oon ocrantwortlichcn Stabschefs auSfüflen,

2 Cvirfommanbirettbe mol)nt ben SDelachcmentSübuitgen beftänbig

- jurt über jebeo einzelne eiitgchenben Scridjt. Xer Grfolg ber=

:• r.rvrrig unftreitifl gmiährleiftct. Xic Ginrid)tuiig, ba& eine

- . . mit enifpredieuber Ülvtillcrie unb Jlaoallcrie bewegliche Ser:

-...halb beo iiageiö auofüljit, welche im oortgen 3Qhrc fl
C:

x r.Ji fehr gut bewährt» »weil bie Xruppcn bcö Lagers ba:

v* Uebungögelänbe jtt ihrer Scnufeung haben. Sei 9lus=

^ 2-aiemenioübungni bienen ben Xruppcn burd) befonberen

ic^.'bette H'nrocl !
e «r- Maiferf. Hoheit über gemachte Gr:

H rninur. 311 ’ laufenbeu 3ahre hielt es Se. fiaif. Hoheit
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in fRücfficht auf bas neue ©eiueljr für unumgänglidj ttölljig, auf eine ganje

itfeihe taftifdier ©runbfäge fjinjuroeifen. Um ben 21ufmarfd) größerer Tctadie=

ments inög(id)ft befdjleuttigcn ju fötmen, i|t auf Verringerung ber fDfarftf);

liefen flreng ju galten, bie Veipegungcn finb in breiterer graut auS5ufül)ren

unb ift bie Crganifation ber SRärfdje ber Trains geroiffenfjaft onrjuneljmrn.

Tie fNefognoSjirmigen muffen fütjner unb forgfültiger auSgefüfjrt roerben ; es

ift nidjt aus bem Auge ju oerlicren, bajj burd) bie getoonnenen üüclbu itgen

bent Tetadjement eine geroiffe Situation gegeben wirb, bie, roenn fic fid) im

©efedit als auf falfchen Annahmen beruf)enb erroeift, im fcinblidjcn geuer

nur mit überflüffigen Verlufien bcridjtigt nierbett fann. gm ©cfedjt empfiehlt

es fid), möglidjft oerbeeft an ben ©egner hfranjugeljen, aber fid) etlicher unb

fchncder als er ju enttoitfeln, ferner eine gröbere SdjneUigfeit im Vorgehen

unb in gormationSoeränberungen ju erreichen, gm geucrgefed)t mufj eine

gröbere geuerbisjiplin crljalten loerbett, inbem bie gruppen, tucldje bas neue

©eipefjr führen, bas Siagajin nur bei befonberen ©elegenhciten benagen,

mie beim Abioeifen beS Angriffes eines überlegenen ©egnerS ober beim

plöglid)en Grfdjeinen fdjnell oerfdjniinbenber giele. Auf bie fünftlid)C Ver=

ftärfung beS ©etänbes burd) Gingraben, felbft beim Eingriffe, wirb f)in=

geroiefen. Von ber Artillerie forbert ber fflrobfürft eine forgfältige Vor=

Bereitung beS 'Angriffes burd) ftarfes geuer, enges 3ufotnmenf)alten mit ben

übrigen ‘Baffen, füljneo Vorgehen, oerftänbige Auöioaljl ber Stellungen unb

fortgefegte Aufmerffamfeit auf ben ©aug beS ©efediteS, beim nur biefe aHein

macht es ber Artillerie möglich, bie ridiligen gielc unb geuerarten ju roäljlen.

Von ber .üaoallerie oerlangt er füljne AiefognoSjirungen
,

oollcS Uebcrcin;

ftimmen iljrcr ©efedftstbätigfeit mit berjenigen ber anberen Baffen, gefdjicftere

AuSnugung beS ©elänbes bei geringerer Abhängigfeit non il)in, unuermutfjctes

Grfdjeinen unb energifdje Attafcn, idoju bei ber längeren Tauer beS geuer;

©efed)ts [läufiger @e(egenl)eit fein nmb. Tic Hebungen follen aud) nad)

ber 9iid)tung £)in auSgenujjt inerben, baf) fic Erfahrungen über bie ©roud);

barfeit ber etngeführlen Vorfdjriflcn für oerjd)iebcne Sadjen unb ber Cffi}icrS=

'Bagage fammeln. gu biefem gioecfe finb jebem .Regiment jroci CffijierS;

Vagageioagen (jroeiräbrige), jebem felbftftänbigen ‘Bataillon ein foldjer beiju;

geben. Um ben fDJannfdjaften Erfahrungen im fiodjen mefjr als früher ju

geben unb bie .fuilfömiitcl hierzu ju oerbeffern, follen bie ÜJlenagefeffel nid)t

non ben gruppen lu'tuigt inerben, fonbern bie 9J!amtfd)afteu ihre Verpflegung

in bie £>anb befomuten. Bäl)renb ber Uebungen, formte um überflüffige

'JJ!ärfd)c aus bem UebungSgelänbe nad) bem Säger $u oermeiben, foll aus

ben gelbfeffeln gefodjt inerben.

Tie Tetad)emcntSübungen follen aud) bie $amerabfd)aft ber oerfdtiebeuen

gruppen unter einanber heben
;

bie 5)!anöocr ; Verljältniffe finb beionbers

baju angethan, bag bie Truppen brüberlid) mit einanber oerfehren, bah bas

l'etbgorbc-^reobrafchcnSfi-'lWegiment bas Sfemjonont'fdje beipirtljet unb um=
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gefehlt, bafe bie ®arbe:.£>ufaren ein oon her llcbimg jurücffehrenbrs Regiment

ber 24. 3nfatitcrie=I)ioifion gdegentlid) su fi<f) einlaben tmb es brüberlid)

aufnehmen tmb beroirtfjen. 2ie 24. ^nfantcric;X'iDifton mar j. iS. bereit,

bie oon ben groben fDJanöoetn jurürffeljrcnbe 37. 3nfantcrie=l!ioifion bis

jura 7. 2luguft, ber öefidjtigung burd) 3e. Äaiferl. .fmheit, bei firfj im

Säger aufjunetjinen tmb il)r @aftfreunbfd)aft angebeiljen 51t taffen.

33ont 19. bis mit 21. guli (31 - guli bis 2 . Üluguft) mnrben in ber

Umgebtmg beö Sägers 22 fteinc £etacf)rmeittsübungen oorgenommen, roeldjc

44 Giabsoffijieren ber oerfdjiebeneit Saffett ©elegenhcit jur 2lusfüt)rimg

felbftftänbigcr Ülufträge gaben. Ülufeerbem mürben bie älteren Stnbsoftljierc

a(S 3d)iebörid)tcr, bie jüngeren als Unterführer oerroenbet. Ginige Uebungeit

fanben in Jtriegsftärfe (hoppelte Stärfe), anbere bei ?lad)t ftatt.

'Kenn Se. ilaif. .f>ol)cit ber .[tödfjtfommanbirenbc, ©rofefürft Klabimir,

ben Uebungeit beiroohttte, gab er perfönlid) feine Ütnfidjt am Sd)luife ber;

fclbcn futtb; auherbem mürben allgemeine SSenterftmgcn im Sager^arole;

befebl befannt gemadjt. 25011 benfelben feiett nadjftehenbe ermähnt:

Senn auch ber Crifer aller ©rabe, forlgefe(;t bas Söefte $u leiften,

anerfannt metben muh, fo treten bod) roieberholt biefelben gehler auf. iTie

'Jlttafe roirb nid)t genügenb recognoScirt, ber Eingriff nicht ausreidjenb oor=

bereitet. So mürbe j. 33. eine jti meit uorgefchobene Üloantgarbe
,

roeldte

ben geittb angriff, aufgcriebcn. ilerfcfjiebcne flomntanbeure hotten oergeffen,

bah fie jur Sidjerftellung ihrer fflJafmahinen oorher Crfuttbigungett beS

geinbeO eingejogen haben muffen, ferner mar mitunter oerfäumt morbcn,

ben 'Patrouillen bie ungefähre grotit ber 33eof>nd)tungSlmie anjugeben unb

ber ülJelbungsgang nicht geregelt morbeit. 'Sei einigen Uebungen mürben

bie ätiäriche in übertrieben fdjneller Seife oorgenommen; in einem ©efedit

legten bie Sdmgen 5 Serft in 20 Minuten gaitj überflüffiger Seife jurütf.

git einseinen gälten mürbe bagegen feltr gefchieft aus ber 'Sertheibigung

jum 3lngrirf übergegangen, tooburd) bas moralifdje Clement beo Sertheibigers

tehr gehoben mürbe; fehr uerftänbig mürbe behufs 'Jlbroarten uott Ser=

ttärfungen bas Cingrabcn oon einem angriffomcifc oorgehenben Xetachement

ausgeführt. ©ans befonbere Billigung fanb bei einer ber Uebungen bas

Sorgehert ter SaSmjäbtfchifS (Cflaireuro) smeier GsfabronS, roeldje bie

glanfe bes geinbeS gefdtieft umgingen, unb ein oorhanbenes ©ebüfd)

benufettb, abuhen unb gant unerroartet bie feinblidje '’litißerie befchoffcn;

eintclne äRmntdunen unb Untcrofntiere, meldte bejonberS gute 'I>!elbungen

erüattcten, merfen in een Seiehlen namentlich genannt.

31m 23. unb 24. guli fanben Megimems-fflam'oer in ber Stärfe oon

4—6 Satatßenen gittanteric, einer Gofabron tmb 3— 12 ©efd)ü$en ftatt,

att fie filr"en üch Srigabe = Slanöoer am 26. unb 27. guli au, bie £e-

ladcmrotS batten b;c Stärfe oon S Sataillonen, 2—

6

GsfabronS unb

12—

l

s ©f’ebäjtn. Ä:n 2 'S. guli führten bie 2. ©arbe tmb bie 24. gn.-

Digitized by Google



167

fanterie;Xioifion mit ifjrcr Artillerie, bem Seibgarbe;©renabicr-9Jegiment ju

^}ferbe unb bem Seibgarbc.-XragonerjRcgimcnt, fomie einem aus ben 'Diilitär:

fänden gcbilbeten Regimente ein gegenteiliges XioifionS=2)Ianöoer ans, ioeId)em

ber .fmdjftfommanbirenbe beiroofjnte. Xcrfelbe fpraeft nad) beenbetem SJlanöoer

feine 3llfnebenbei! über bie gute Crbnung unb Rul)e, bie gefdjicfte ©elanbc;

benufyung unb bie jmccfmäfjigc gcuerleituug aus. XaS AuSfeljen ber Seute

mar ein munteres. Xie ReeognoSciruttg beS ©clänbeS feilend einer ber

.Qolonnen beo Angreifers mar nidjt genügenb oorgenomtnen; eines ber

3nfanterie--5tegimenter oerfpätetc fid) beim Angriffe beracl, baß ber (irfoig

beffelben in fyrage geftellt nntrbe. 3)aS ©renabier : Regiment 511 'fiferbe

nmd)te eine brillante Attafe, es ftürjte fiel) auf bie fülarfdjfolonnen, naljm

bie Batterien, reelle ofjnc Bcbccfung mären 1111b l)iclt bie Bewegungen bes

©egners auf, tooburdj bcrfelbe 3fl * »erlor, feinen 'Auftrag, energifd) anjus

greifen, auSjufüljrcn.

Am 29. Juli fanb bie 3ufainmen,iiel)ung ju ben gr offen ffljanöoern

ftatt, lucldjc ant 30. unb 31. Juli, fomie am 2. unb 3. Auguft abgefjalten

mürben; am 1 . Auguft, nad) befoubcreni Programm bie Söeifje ber tfaljnett

unb Stanbarten, unb am 4. Auguft AbenbS Offijiersrennen ftatt.

Au biefen SDlanöoent beteiligten fid) aud) bie bisher int Säger 0011

llfti=3fd)ora geftanbenen Gruppen, nämlid) bie Rifolai=3ngenieurfd)utc, bas

Seibgarbe;, bas ©renabier; unb bas 1 . Sappeur-Bataillon, 2 Batterien ber

23. Artilleric=Brigabe, je 1 (Ssfabron 8eibgarbe=Ulanen unb fjufaren, fomie

eine Abteilung bes Suftfd)iffer=Barfeo mit 2 Ballons.

Am 5. (17.) Auguft übte bie gefammte fiaoallerie unb reitenbe Artillerie

(40 ©StabronS, 5 Sfotnfen unb 30 reitenbe ©efd)üj)e), roäljrenb RadjmittagS

eine Befidjtigung bes fombinirten Regiments ber 3)lilitärfd)ulcn ftattfunb.

Am 6 . (18.) Auguft mürbe eine Üirdjenparabe ber Regimenter ^reobrafdjcnff

unb 9!r. 147 Statnara, fomie am 7. (19.) Auguft bie grofec 'flarabe im

Säger abgeeitcn, ju roeldier 85 '/* Bataillone, 43 ©sfabrons, 12 Sfotnicn,

136 gufj* unb 36 reitenbe ©efdjüe unter bem .frödjftfommanbirenbcn ©rofefürft

SlMabimir fid) Sr. 2J?ajeftät bem Jlaifer oorftellten. üJlit biefer Barabc

fanben bie SUanöoer ifjre Beenbiguitg. 100.

^raufiretdi.

Xcr ©eneral Soigiüon Ijat nad) nid)t einjähriger Anttsfül)rung bas

.HriegSminifterium abgegeben, iiefc Spuren I)n| ft allerbings nidjt gieljett

fönnen, aber bod) manche ÜJiafjnalunen getroffen, bie nidjt unbebingle An;

erfennung fanb. Xas ©abreSgcfefc, bas er oou Jreticinet übernommen, ift

in oerftümmelter ©eftalt jur Weitung gelangt, erroeift fid) aber als jiemlidj

unbrauchbar. Xurd) Abbeftellung ber 0011 jyretjeinet gepinnten 3Aanöoer oon

Di ^
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JRffcroeforpS gegen einanbcr übermarf er fid) mit 2Hiri6el; tue ülenberung

beo CberfriegörathS bat nie! böfcö ©lut erregt, nod) mehr aber bie jroar

etroaö gerounbeite aber bod) oöliige 3nfd)u|;nahme beö llrtbeilö beö ©cncral=

infpefteurö be Goolö über bie Unzulänglichkeit ber meifteu JKcfcrocoffiäierc.

Um ber lederen in etroas abjubelfen roerben ©arnifonübungen empfoblen,

bei betten Cffi^iere ber SHeferoe unb ber Territorialarmee freiroitlig alö Führer

mit eintreten ober alö 3u f£ftaucr unter militärifdjer Leitung zugegen finb.

(Sine größere Ucbmtg berart fc^te (General Sauffin mit Truppen beö ®ou=

oernementö ©nris am 4. unb 5. SRooember o. 3. in Scene, ©iel 'ilufhebenö

ift bajuntal in ben politifdjen uttb militärifcfjcn ©lättern baoon gemad)t; fegt

ift 3lUes füll, baö geuer ift oerglüht, bie Saite bat geroirft.

Ter neue Sriegöminifter, ber (SinunbjiDanjigfte ber britten SHepublif,

ift ber junge Tioifionogeneral Skrrier, ber alö guter Taftifcr gerühmt toirb.

Gr ift SlriiUerift unb b at fid) bereits in mid)tigcit Stellungen beim Sricgö=

minifterium bcmäbrt.

Turd) Sluöfcbeiben att ber Sllterögrenje u. f. io. t)aben eine bebeutenbe

3at)I hoher SomtnanbofteUungen ihren 3i'haber — feit 2—3 SRonaten —
geroedjfelt. So roie jejjt bie Tinge liegen ift bie oermuthlidjc ©erroenbung

ber SDlitglicber beö Cberfriegoratheö bie: 'jyerron befehligt bie Sllpenarmee,

bie belgifthe ®tenjc beeft bie 9!orbarinee unter ©illot. Gine Tlrtttee bient

alö SHeferoe für bie Spauptarmmcengnippe, bie unter Sauffierö Cberbefehl —
(©oiöbeffre alö (Ilicf beö ©rohen ©eneralftabcö) — brei Ülrmeen unter

©alliffet, Tarout, $erjog oon Tlnerftabt uttb 3ontont, umfüfel. üefeterer

befehligt fdjon in fyriebetiöjeiten, obgleich nod) nicht juin Cberfricgörath

gehörig, bie Stärfe oon 3 Slnneeeforpö unb 3 SaoaOerie;Tioifionen, bie

©efefeung ber VI . SRcgion. Tie ©ilbung roeiterer SHeferoearnteen ift geplant

unb flehen für beren güfjrung ©enerale ber SHeferoe in SHcnge jur ©cr=

fügung.

A propos: 3am ont. Tiefer hot bei ben lebten SRaitöoern befohlen,

bah ben Sritifcn nur bie SRegimentefommanbeure unb Stabsoffiziere bei=

juioohnen hatten, um ihnen SränFungen 511 erfparen unb ihnen baö dlnfeheu

unb bie Sürbe alö ©orgejejjte jtt erhalten, bereu fie jur 3lufred)terhaltung

ber Tiöäiplitt unerläfjlid) bebürfen.

3ebenfallö oerbient bie Sache and) bei unö Ueberlegung — unb bie

©enerale, benett iljr Temperament nicht eine ruhige, objeftioe Urtljeilöfpredjung

erlaubt, mürben meniger fchaben, menn [ie bie .jjauptleute unb SJieutenantö

oon ber Äritif ausfdjlöffen, alö menn fie — mie bieö hier unb ba in un=

oerantmortlid)er Seife gefdjieht, im ©eifein berfelben bie Stabsoffiziere ab=

fnnjeln.

©iel Summer bereitet ben granjofen bie Sicherung ihrer ©renjen.

Tn tauchte oor etlichen Soeben baö ©erficht auf — unb mürbe faft

geglaubt unb Ijält fid) fteüenmeife nod) — bie 3ta I'^ncr planten, befonberö
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im »ergangenen fierbfle, einen überrafdjenben Ginfad in ^ranfrcid). 3Jian

fann fid) bie Sirfung biefer .ftunbe benfen! Die 3eitungen waren ooU

Beforgnifj, bie fiammern, baö 8anb — unb bie nnmberbarften Borfd)läge

für ben ÖJrenjfdjufi tourben laut. 3llS ''iicberfdjlag ber ©cfdjichte inirb

roahricbeinlitf) - rooriiber jur 3fit ber Cbcrfriegsratf) bcm flnfdjcine nad)

bcrätl) — Ijerausfommen : belröd)tlidie Berftärfung ber ©renjbefeftigungen

unb ber weiter oorjufdiiebenben ©renjgarnifonen.

Unb nun an ber Norboftgrenje baö ©efpenft bes preuftiichcn „befeftigten

Sägers" non SDJalmebi), wie bie J-ranjofeu eö nennen! Ströme non Dinle

finb barübcr bereits gefdjriebcn — unb bie geographifcf)c SenntnifelofigFeit

unfcrer freuitblidjen Nachbarn [)at Orgien gefeiert. 34 gebe liier nur bie

oerfjältnifjmäfeig fefjr ruhige mtb würbige (ob and) fadilid) richtige V)

?luslnffung bes ,.Progies militaire“ nom 20. Dezember 1893 mieber:

„Sir fjaben uns nidjt oiel mit betn Uebungslager befdjäftigt, welches

bie Deutfcfjen in SDialmebp , in beut Sin fei ber belgifd)-franäöfifd)en ©renje

trrid)ten. Der nom ©rofjen ©eneralftabe in Berlin angegebene ©runb ift

bie 'Jlolhwenbigfeit, auSgebegute Streifen unfrudjtbaren unb bidigeu ©elänbeS

ju finben, für bie Uebungen mit ben weitreidjenben Sdjufcmaffen.

Cl)ne auf bas ©eroidjt biefes ©runbeS einjugefjen, wollen mir erflären,

bafe bas Säger doii Nlalmcbn uns fall läfet (fdjeint bod) nidjt!). Go märe

nad) unferm Dafürfialten fogar non Bortheil, roenn unfere oermutljlidjen

Gegner im Boraus feft beftimmte Stedungen einnäfjmen. Das mürbe

unferm ©eneralftab bie mehr ober weniger biioot!)eti)d)cn Grmägungen über

bie beutfdjf Berfammlung unb über bie bemnäd)ft oon unfern geinben aus;

gefuchten ülngriffspunfte erfparen.

Senn bagegen bas Säger pon 'Dlalmebn ben einer Däufdjung

f)at, bann braucht man fid) noch weniger barum ju flimmern.

Die Belgier iljrerfeits fdjrieu geucr unb glatnme gegen biefes fantofe

Saget non Salmebr). Sie erblicfen in if)in eine neue Drohung ber Ber;

lefung ifjrer Neutralität. Sinn, fo mögen fie fid) bod) in biefc fatale Ber=

lfgung finben, anftatt if)re heften Ginnafjmen auf Grbauung oon Befeftigungeit

ju oermenben. Gntroeber bie Belgier finb, — menigftens moralifd), — bie

Berbünbctcn ber Deutfd)en ober fie finb bie unferigen. 3m erfteren Jade

haben fie nirfjte ju tf)un, als ben Dingen ihren Sauf ,)u laffen
;
im anberen

Jfadc mögen fie nicf)t oerfudjen, bcm Ginbringling einen ohnmächtigen Damm
entgegen }u fegen. Sir nehmen es auf uns, ihn jur rechten 3C * ! unb am
rechten Ort aufjuljalten. Die Belgier werben ihm gleid^eitig in bie Jlaitfe

iaUen, wenn es ihnen Späh machen fodte Ülber bie Negierung Seopolbo II.

i|t baju offenbar nidjt geneigt, — im ©egentheil ! . . . . 3n einem : „'Sie

unb mann" überfdjriebenen Ülrtifel fegt La Frange militaire in einer 'Uns

roanblung oon roirflidjer ober geheuchelter griebensliebe attoeinanber, bafj

roeber Nufelanb uodj 3'ranFreich ben .Krieg nöthig hätten; anbers freilich
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T.-errcid) fei feiner innerpolitifdfen

rea ipreufeen unb fönnte unb

X\' Seujjerftcn oerfeljen. Jnbcffen ber

: rr.djer — unb beoljnlb roerben beibe

'
,
-.- :

e in bie .£>änbc ju befommen.

grieg erflären? Kerben fie 311 biefem

Tragen, uoll non Ucbcrrafchungcn! 'Kenn
-

-.>011 bjal, benen fid) Qürft SiSmarcf 1870

ras bie Neigungen ber Italiener fennl, bann

< - ein 'liidjts fann ben Junten anfaefjen. Unb

. ...r es ift, rocldjes .angefangen haben mirb!"

\- v.h ben günftigffen geitpunft auefuefjen; welcher

.. f bafi bie Jcinbfcligfeiten im Kinter beginnen;

x V.uhlingS, bann, wenn ber Kcdjfcl non Jrofi unb

-x v.'leno fd)iner paffirbar machen. Kährenb mir bic

i r.:b Teulfdjlaub feine I)öd)|(e Jtraft gegen uns oer=

g . am (Snbe bcs Kintcrs ftcijt bie Hricgocrüffnung

x ^ \\i in Ausficht!

• x ... x-, :sg wirb baffelbe Jnd)blntt nodi beftärft burd) bic

x. 7 . - ilorie in -Strahlung, über bie es Anfang Xejcmbcr

\ - >• «:ei. Xie Artillerie ntadjic bamals Ucbungoinärfdjc um

. j;e SelagcrimgSgefdjübc mol)l im oollen Kinter leidjt bie

- ,:t tonnten. (So mirb beridjtct, bajj im Seifein jmeier

v
, \ru i'lcneralftabes, bie baju befonbcrS non Scrlin gefomnten

. x .-wie non mehreren fdjmeren öefdjüßcn unb einer Scfpannung

-ix ,:ett gerben über SQaffellonne nad) 3aocrnc gcfdjicft fei unb

, \'.en Kege jurücf fommen falle, nad)bem fie }af)lreid|C Abftcdjer

\ wüten (Sngpaffe gemocht batte. Xic XageSmärfdje mären auf

. , . e; vtgofe&l.

x iY.n'cben bereiten fid) mit um fo gröberem (Sifer auf einen

- g Pin
-

, als fie in biefer Jahresjcit 511 ihren (Munften bie

ber ruffifdjen SDJobiltnadfung anfe^en."

t' ,i bv'enberem Jntcreffe ift eine Setradjtung, incldjc ,.Le Progres

. v ollerbingfl fdjon nor Gintritt ber Hätte, angefteüt l) 1' 1 über bie

x'i . . b ober 3!ü(jlid)feit ber tragbaren gdte für ben ntobernen

.... ws« Stieg.

'x 7 t haben mir in gelten gelegen unb fjunber tfndje 9iacf)tl)cile burd)

-
. 'o Aste, übermäfjige Selaftuug unferer Jufanteriften geljabt; bagegen

. b Xetitidten ti öden, bmchmärmt, auogeruht aus ihren Hantonnements.

0 ,1 ..
x . t-.o 1 S78 waren nufere HricgSminiflcr unb (Generale biefer (Sr:

, ' eit:gebenf unb nermmfen bie gelte. Xiefc finb oortrefflid) in einem

. \ 1 e Algier, Ib.'io bis istiO; oortrefflid) and) in Jtalien, oielleidjt

Digitized by Google



171

fogor in Sübfrnnfmrf) unb überall ba, roo bie ©ohuorfe feilen, jerftrcut,

nngenügenb finb; aber fie fiitb burtauS noller SRängcl, ja fd)äb(irf) im

Farben unb in bcr üJiitte (Europas, ba, mo bie Ülnljäufung non Bewohnern,

Dörfern unb Stabten ober mo bas falte unb feudtte ftlinta bie Unterbringung

unb bas jtantonniren bei ben (Einwohnern aufjunötfjigcn {teilten.

Tic Verfechter bes 3c I|fs führen als ©rünbc für ihre fflieinung an

bie ungeheuren Tntppcnanfnmmluiigen
;

bie 'Jlothmcitbigfeit, für ben Tag

ber Sdjlncht ÜJlaffen jnr .fSattb }tt haben uub in biefent galle bie faft auS-

gefprochene Unmöglichfeit, berartige Aufgebote in Quartieren unterjubringen.

Sidjerlich ift bas eine geroichtige Sache. 21ber mie oft mirb biefe i'age im

Saufe eines gelbjuaeS eintreten? ÜJiufj man alfo für biefe wahrfdieinlit

feltenen gäUc fich bem attSfeßen, bie Saite Ijaufcnmeifc franf merben unb

in ber .jjianb ihrer güf)rer bahinftroinben jtt fefjen, mie mau bieS 1870

fo oft gefehen f)ct, befonbers bei ben SJiobilgarbem unb auch bei ben 'HJarft-

Sfegimcntcrn ?

Bergeffen mir hoch nicht, bah mir in unfern Sieten uicle Sfcferoiftcn

unb bie SDlehrjahl unferer jungen Solbaten haben merben, weite eine Unter:

bringung non nur etlichen Tagen unter bem fleitten 3elt unb auf ber bloßen

unb feuchten (Erbe ganj ebenfo fd)nell bejitniren mürbe.

Tic 'Berechnung ber Sopfftärfen ift eine fcfjr roidjtige Borbebittgung

für ben (Erfolg im Sfriege. Tie Tcutfchcn haben biefe Bewertung gemacht

unb bie nachteiligen golgen bes Bimafs bei ben leßten ^erbftmanöoern in

6Ifah=2otl)ringen fennen gelernt. Sie hatten nicht mit bem Siegen gerechnet.

3m Schnee ober Siegen, mie mir es 70/71 gefehen haben, com Sluguft

bis gebruar, finb alle 'Verteilungen mm Arbeitsmitteln, bie auf freiem

gelbe oorgenommen merben, ba, mo bas (betreibe :c. ohne (Erbarmen auf

bem Grbboben niebergelegt uub allen Unbilben bes Setters preisgegeben

merben muß, mo bie Bouillon nicht jum .ftodieit gebracht merben fann, troß

aller alUtftrengungeu beS (lodjo, einer ©ruppe non .(löten, fdjmarj, fd)tmtßig,

burtnäfji bis auf ben finodien unb bie güfje immer tut ©affer; bie

Arbeitsmittel, fagen mir, finb uerborbett. Sieitt, man fann uns unmöglit

roieber ju biefer jtönen 3f it jurücfführeii.

Uebrigens — feien mir mifjtrauift; bie Teutften mallen uns eine

gälte ftellen. Ta ber Trcibunb nidjt roagt, mit (lammen loojugehcii, fucf)l

er unfern ©oljlftanb 51t ruiniren — unb uns ju unmißen Ausgaben ju

oerleiten. Tie Teutften miffen, mie geneigt mir finb, ihnen nat(nahmen

!

Sir braudjten minbeftenS 4 SJiidtouen 3flte jur elften SluSrüftung, bereit

Beftanbtheile 511111 großen Theile in (Snglnnb unb Teutftlaub gefauft merben

müßten, — bas mürbe eine Slnsgabe 001t etma 31 SOfiUioitcn graues

bebeuten.

Beoor mir ein einziges 3elt beftellen, matten mir ab, bis bie Teulfdieit

5 ^Millionen in ihren 'lVaga(iiten haben, meint bie Solbaten ©ill)elms 1 1.
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alle bamit ticrfefjen fein werben , bann wollen wir fie gejiemenb einlaben

braufecn 511 lagern auf bem 'ßlafce, ben wir 1870 hatten, unb wir werben

ben irrigen rinneljmen in ben warmen unb trocfencn GantonncmrntS, welche

jo uiel ju bem Siege ber |jcerc ©illfclmö I. beigetragen haben.

Unterbefe üben wir gebulbig 2ag unb 9}ad)t unfcre teilte fdinell unb

immer fd)ncller irgenb ein Gantonnement ju beziehen unb es ju oerlaflen;

fid) in bemfelben in ilerfammlungsfonnalion ju f.'Jen unb aus bemfelben

im 2lugenblicf in ©efedjtöformation fierauöjutreten. ©äljrenb ber lebten

ÜDlonate — (ber 2lrtifel ift batirt 00m II. Cftobcr 1898) — hat biefc

2lrt oon Hebungen nicf)t oft itattgefunben. £aö ift eins ber jaf)lrei<hen

Mennjeithen unferer Sorglofigfcit gegenüber ben ernftefien Tiugeu unb

unferes SUangels an 3?orauSfid)t im Ranfte ber Sicherung ....

3mmerf)in giebt ber 2lrtifel jii benfen! 8 .

£ 1 1 c t a t n t\

Tie 3d)ladit oon foigni)-|)oii|iri) am 2. Ceccmber 1870. 8on Run}, ÜJlnjor a. I1

.

ÜJlit einem 'Plaue. Slcrlin 1893. G. S. 'JDlittlcr u. Sohn, flgl.

Öofbudjhaublung. 'preis; 4,50 ÜJJarf.

23ir tonnen uns bei unferer Pefprcchung Ser neueften Schrift bes i'tajor Run}

auf tote furjen Skmerfungen bejdjränfcn: bafj Sie 2lrbeit, bieSmal wegen SeS Stubiums

ber jahlreidien Cuelten befonberS tmiljfam, eine ebenjo giünbliche nüe intereffantc

ift unb — belehrenb, ohne langweilig ju fein unb baS lehrhafte an ber Stirn ju

tragen; — bafj bie Schrift einem urtljällnijjmafjig weniger burchforfchten ©cbicte

bie 9tufniertfamfeit bcS SeferS juroenbet unb bie bioljer im XQgemeinen unterfchäjjte

IHcbeutung ber Schlacht in flarer 2S!eifc barthul; — baj; bie zahlreichen anregcnbtn

utib förbernben SJctrachtungen über bie taetifihen Ginjclheiten, bie äliafjnahmen ber

beiberfeitigen Dberjüljrer fo recht bie iUal)rl)eit ber eingeftreuten Slcmerfunq beS

l'erfaffets illuftriren
;

„£er h°hc 2Serth beS Stubiums ber flricgSgejchichtf, ben

nichts 2lnbereS erfeticn tann, wirb leibet bei unS noch immer nicht geniigenb ge*

wiirbigt. Gin cinjigcS gabt grünblichen StubiumS bet neueften HriegSgefchidite ift

oon gröfierem ©erlhe als eine langjährige Grerjirplafj» bejw. 5)tanöoer<prart4

ohne jebcS Stubium." Leiber loffen bie immer anfchweDenben gotberungen beS
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Dienfteö ben grontoffi,gieren feine rechte Jcit unb T^rif ef c beb Seibcä unb beb ©elftes

mehr übrig, um noch Sem friegbraiffenfchaftlidjcn Stubium gebührenbermaßen obju-

liegen. Darin liegt bas 'ISerbienft her 3ui\jcfd)en 'Arbeiten, baß fie nach 3J!öglid)feit

noch Jünger beramiehen unb ifytten eine treffliche Einleitung geben. 3.

1., JUiiftrirtrs Klappen- unb Sitgelmarlten-Jlbum. 2., Oie Klappen aller (an:

neränen Staaten ber UJrlt. 16 Dafein mit 192 'Abbildungen. —
Seipjig 1894 bei 3- Söftnberg.

£08 an erfter Stelle genannte, elegant gebunbene Ellbum ift gum Ginfleben

nad) ben oorgebrucflen lleberfdjriften beftirnmt; 'l'rcib 1 lliarf. Dab Doppelte foftet

bae anbere iüueb, bas bic trefflich unb elegant auSgefüljrten illuftrirten Etappen

enthält: anregenb beibe §efte ju nußbringenbem unb juglcid) unterhaltenbem

Sammeln, — geeignet ju ©efehenfen. 3<h habe gar nicht gemußt, baß eb fo oiele

fouueräne Staaten unb Städtchen auf ber Grbe giebt unb geftehe, baß ich mein

geograpbifches äöiffen fchon bei mehrmaligem Durchblättern ber Sucher beträchtlich

oermehrt habe. 1 .

Befihreibung beo ru[(ifd)tn Drti-finitn-®tnjtl]rB. Seine Sßeuotnbuug uub 2eiftungb=

fähigfeit. Auf ÖJrunb ber ruffifdjen Sthießoorfdjrift oom 3ahfi 1893

bearbeitet uon grhr. 0 . Dctau, 'Jhem.-i'ieutenant. ftannooer 1893.

^»clmingfche SeilagSbud)l)anblimg. 'Jlrcie: 50 Pfennige.

Der iperr Serfaffer fommt nach feiner ins Ginjelne gehenben DarfteDung ju

bem Vergleich beb ruffijehen mit bem beutjdjen ©eraci)r, bet non allgemeinem JntetJ

effe ift. 2i!ir heben heroor: Die Dreffgenauigfeit ber beutfdjen ©croefjre ift eine

brbcutcnb größere, bie Seitenftreuung faft um bie Hälfte geringer alb bei ber ru)fi>

fetten 29affe, bie beftrichenen Stäume ungefähr gleich- 3n Sejiig auf bie fonftigen

balliftifchen Gigenfdjajten, feine ftanbljabung unb Jufainmenfeßung ftehl bab tuffifchc

©eracht bem unfrigen in feiner Seife nach- 130.

fiurjer ^Abrilj ber ®efd)td)te bes JJrculjifdjen Staates bis auf bie tjruiige 3eit.

gür fKegimentbfchulcn. Völlig neu bearbeitet oon le 3u9f. £>aupt=

mann, günfte Auflage. ißreis: 50 Pfennige. §annoucr 1893.

$tlroingfd)e Serlagöbudjhanblung.

Gin brauchbarer Ücitjaben jür ben üctjrer , ein gutes, mit praftifchcm Sinn

entworfenes Üefcbuch für bie Jöglinge ber Kapitulanten jd)ulen; ber Serfajjer roat

längere JO* b'"burd) 2ei)rer am Kabettencorpb unb beroeift mit biefer Arbeit fein

päbagogifcheb ©ejeßief. 2.

Das iArtillerihSdjiehfpiel. Anleitung jum applicatoriichen Stubiunt ber Schiefen

oorfchrift unb jur Säilbung uon Sebiejjbeifpielen oon £. SHoßne,
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(Generalmajor unb Cominanbcur ber 8. JelbartiDcrie Elrigabe. 3 |(,otc'

»uftage. Ullit 4 Einlagen. 1893. 6. ®. üJlittler u. Sohn, Sgl.

$ofbnd)hanblung. ^reis: 2.50 ÜJlarf.

®er .v>err 'Aterfaffer, — S'egrünbet beS Elr1itleri(«Schiefjfpie(S in mobecnem

Sinne — , befjen GinführungSfchrift j. 3 . oon uns geroiirbigt unb auch inS Gnglifche

unb tfrranjö|tfchc übcrjejjt ift, mar burdj ben ingroifcheit erfdjiencnen Gntrourj bet

Schieftoorjchrift für bic gclbartiUerie 00m 3a hrc 1893 jur Unterbreilung feiner

Einleitung gegroungen. Slber nun fte^t bie Schrift auf ber £öl)e bet 3eit unb

roirb mit Gifer unb mit illühe „unigcroätgt" roerben beim HriegSfpiel unb für ;

3roede ber Selbflbclchrung. 27.

Iruppeii-Sefuiibhritspflcgt. Unter 3ugrunbr!eguttg ber Seftimmungcn ber £ruef=

oorfdjrijten ginn (Gebrauch für ffruppenfiihrcr, 2
,

ruppcnä ,'g(r, Iriippcin t

unb älcrioaltungsbeamtc beai beitet oon Dr. 91. Sirdmcr, Stabflargt.

5fcrlitt 1891. 93er(ag uou SJidwrb Schafe. fßteiS: l,üO ’Hiarf.

Gs ift bieS ein fefer brauchbares praftifdjcS £>anbhuch, baS faft fämmtlieqe 91e<

ftimmungen furg an» unb ausjüijrt unb hinein baS Elachfuchen in ctma einem

£ufeenb oon Eforfdfriften etfpart. 99ir fjabrn an bem, maS geboten roirb, nichts

auSgujefecn, möchten aber bem §ernt SJerjaffer, roenn er bie Iruppenfüt)rcr boeb

mit SHerf)t gu feinen „Sunben" rechnet, in beten fyilereffe gu erroägen geben, ob

nicht manche Grgärtgung ftd) empfiehlt unb gut ESerbcfferung ber Schrift

breiten roürbe. £al)in gehören j. 3f. bie für bas Junten oorgejehriebrnen ©efunb«

beitsmajjregeln; bahin gehört u. a. auch bie iPorfcbrift in Jljeil I, 3’ffer 72 beS .

GrergienJHegleinontS jür bie 3nfaiiterie: „Schiefern roie gefchloffene Elbtbeilungen

roerben (ich im (Gefecht unb roahrenb best Raitens meift nieberlegen inüffen. ü cf =

j ich teil auf bie (Gef unb heit re. roerben bei ben griebenSlibungen biSroeilen

bjju nöthigen, oom Sniecn ober ifinlcgeii abgiifctjcn unb bie Heute fteljrn gu laffen" ujro

28ie mancher Solbat ift inoalibe geroorben, roie mancher (Porgefefete in fd)roie>

tige Vagen getoinmen, rocil biefer Sale beö tNeglementS nicht genügenb beachtet

roorben ift. 5.

Unfere heutige Jiifaiitetic-Cahlih im Spiegel ber 9luguftfämpfe 1870 um Üllefe

uon 98. oon Schaff. (General ber Infanterie g. IT. üöeiliu 1893.

SPcrlag oon fH. jjclir.

Jer (General u. Sdjerff ift groeijelloS einer ber angefeljenften Sfelilrtärfcbnft*

ftcller ber (G.’genroart, — roeungleich fein mafftDer Stil 9!iclc jurüdfcheucht — unb

ber gabeftc unb gejährlichfte (Gegner beS beutjehen 3n fanterie.9teglementS, gegen

roelcheS fich baS fchioere (Gefdiüfe biefeS rteueften 98erfeS richtet, jugleich roirb 9Sa«

lachorosfiS „fHeouetaftif unb fdgarfe Jaftif" abgefertigt.

Jiesmal nimmt er feinen SluSgang oon ber GriegSgejchichte, iusbefonbere oon

ber Schlacht ©raoelotte St. s4?riont.

„lü'cbcr bafl fHeglrmcnt 1888 89 noch bie neugeitlicbc iijeotie", jagt et, „gehen
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auf Sic Büttel unb 2'3eqe ein, n>ic Sic 1870 nicf)t erfüllten Jlnforberungen an Sie

$erfte(Iung einer überlegenen geuerlinic auf roirffame 3rt)ußracitc uom geinbe —

in ßufunft erfüllt roerben follen; Seibe iiberlaffen baS ber Selbftänbigfeit

ber llnterjührer, of)ne benfelben für bic ßrjüllung ihrer Slufgabe anbere SlnhaltS*

punfte ju geben, alb biejeitigen, rocldje fid) bamalb — alb ungcnligenb her*

auSgcfteÜt batten!"

Bab ift, roic gefagt, fefjroercä ©efebüß!

2?er flern* unb Scblüffelpuuft aller ittfantcric*rcg lementarijeben gragen

lautet: roic bat biefe SSBaffe in ber Cffenfioe ju oerf obren, um bie reglementariftbc

gorberung ju erfüllen, aurb in il)tem Blaffenauf treten aubreicbenbe

Strafte auf geniigenbe Stäbe an ben geinb bf tanjufübren ?

2Sir geben einige ©ebanfen Scbcrffb.

£a§ Beginnen! fagt: „eine auf alle gälle paffenbe ßntroicflungbform

für ben Angriff giebt eb nicht !" ülnbcrb ftebt aber boeb biegrage, ob eb beb*

halb auch fein auf alle gälte paffenbeb Verfahren für ben Singriff giebt '*1

Btüßtc man bei näherer Prüfung biefe gragc bejahen, mie mir fte auf ©runb

unferer frirgSgefcbid)t[id)en Untcrfudjungen über bie Urfacben beb ßrfolgeb unb ÜJtijj*

erfolgeb im ßinjeljaüe eines Eingriffes bejaht haben
; fo mürbe eb aber bod) nur

barafif anfomnten: ficb in ber reglemcntarijdjen geftlcgung einer Slngriffbjorm auf

biejemgen „Slnjorberurtgen beb SlngriffSocrfahrenb" 511 befebränfen, melcbe alb

allgemein gültige haben anerfannt roerben müfien, um auj biefem Sßegc bennoeb

ju einer auj aüc gäüc pafjenben ß ntrnicf elung b f orm jum Eingriff ju gelangen.

2Jlag man immerhin mit gtiebrid) bem ©roßen fagen, baß eb „fo oici biffe*

reute Battailien alb bifferente lerrainb giebt" — ber ©runbgebanfe, mie aud;

in biefen bifferenten IcrraiitS jejeitig ju oerjabren ift, bleibt boeb ein ein*

heitlidjer unb fommt in ber grunblegenben ßntm icf elun gb

f

0 rm jum Hlubbrucf,

bie in ben „bifferenten Bataillen" nur auj immer anberein BJege ju Stanbe fornmen

muß — roenn nicht jebe Battaillc mit Jluflöfuttg ber Serbänbe enben fall! Sich

in biefe burd) bab re g leinen tarifdje Berfal)tcn bebingte regiemen ta ri fri>e

ßntmicfelungbform, innerhalb jebeb beliebigen höheren BerbanbeS, in jmeef*

entfpreebenber SBeije albbalb einorbnen unb an bem, fei eb and; nach äußeren

Umftänben roecbfelnben B'afje, fid) bem ©efammtoerfahren fofort anpajfen ju

fönnen, mufj bib jur Hompagnie herunter jebe Untereinheit eineb höheren

BerbanbeS int Staube fein — roenn roir fünftighin nod) „im höheren Berbanbe

fechten" unb nicht bie „Sluflbfung ber Bctbänbe" jum ©runbprinjip ber jeit*

gemäßen gnfanterietaft if machen roolleit!

Beacbtenbroerth erfebeint eb auch, roab ©encral ». 8d)crff über ben „ÜJfatfcb

unb bie Bcroegungcn in mafjirter Sanunelorbnung querfelbein" fagt, oon

benen bab SHcglemcnt (I, 215) faum Siotij nimmt, bie aljo nur gelegentlich einmal

auf furje Streifen in Begiment unb Brigabe geübt roerben. SJiefe Bid)tacbtung erflärt

ber ©enetal für einen oerbängnißoollen gehler. Sdjon im Slnmatjch bebatf eb biefeb

Mittels, roenn man mehrere Storps hintereinander länge einer Straße uotjühten roill.
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?U>i-r fclbft Da$ SiitjelforpS form [einen 91 n t m a r j cfi a n 3 ber 1)1 a r [ cf) f o I o n ue

nidjt bi§ ju bem Momente einet unmifttclbar fid) anfchlicßcnbcn Sntruicf ei ung

»erjögern, ju roeldjcr bie lobten Dlariehftaffeln et ft Stunben fpäter gelangen

würben, als bie erflen. Somit fann taS Korps aber genöthigt [ein, noch filometer«

weit in majfirter Crbnung jicb bewegen ju miifjen, ct)c cS auef) nut in ben

fcinblicfjen geuerbetvief) einttitt.

llnb bann bie Skroegungcn btt 9fe fernen in bet Schlacht, — Derfehicbungen

non 9lrtnceforpS, bie fid) boef) nicht in Der Dlatjcfjfolonne Dolljieben fönnen,

uiclleicht auf Dlcilen! 91ljo muß bie fJriebcnSfebulc [üt (achgemäße Hebung großer

3nfanterie<9Jlafjcn [orgen. . . .

ScherffS gebiegcncS 'literf will [tubirt [ein, an Sntgegnungen wirb eS Denselben

nidjt [ei)len. 127.

Sammlung <5öfd)tn. flartciifunbe gefdjidjtlid) bargeflcllt oon Sireflor 5. (Verlach

unb 'Jtrofeffor %. Sanier, Diit gegen 100 Ülbbilbimgeit. Stuttgart

1894. 6). 3. Q5öfd)enfd)c Skrlagsfjanblung. tjlreiß: 80 fßfg.

Sin ftiapp unb bodj griinblid) oerjaßteS, hanblidjeS 'Büchlein, — non Üilertf)

für intcrejfute Sefer: Sopograpljcn, Srigonometer, Sehrer ber Sertainfunbe unb

beS MujneljmenS u. f.
tu. 4.

®efdjid)tt ber Sd)n>tiierifd)tn Neutralität. Don Dr. 9kul Schwerer, a. o.

Brofcffor ber UnioerfUät 3ür«cö- 3meiter Sfjeil. grauenfelb 1893.

3. .£tuber8 SScrlag. 'JJrciö 4 Dfarf.

Siefcr groeite Iljeil — bem ein Dritter als Schluß folgen roirb — [chilDerl

[ehr intereffant junädjft bie „priitjipiellc Neutralität in ben SroberuugSfriegen Öub>

ntigS XIV. 1067—1698". 3n bem ju 915gl 1647 fcftgcftcQten Sefenfional ober

Sdjirmtocif fant bie '[tftidit ber bewaffneten 9lufrfcf)terbaltiing ber 'Neutralität unb

3ntegrität beS ©ebieteS im [trengften Sinne jum 9luSbrucf : 9lujfteUung eines

§eereS nid)t nur gegen bireften Eingriff cincS ber Orte, [onberu oorjüglid) auch

gegen Surdiiiinifdjoerjudjc in Kriegen jmijdjen Nadjbarmächten. VII fobann

beijanDelt Die „Jnjrageftcllung unb Sl'icDerbejeftiguiig beS NcutralitätSprinjipS im

jponifd'en Srbfolgefriegc, — Sljcil VIII enblich bie oollftänbigc unb ejacte" Neu«

tralität gegenüber ben [päteren Kriegen beS 18 ^at;rl)unl>crtS.

Sine Katte ift beigegeben, welche fämmtliche Surchjüge frember Sruppen burch

bie Schnieij im 17. uub 18. 3“h'hunbert mit einer SluSnabtne, enthält; fic betreffen

a(lc[ammt baS befonberS bloSgeftellle Basier ©ebiet. 127.

Die Bcbtufuitg brr |i(i)djopatl)i[d)cn 3lUnDerniertl)igktilfn für ben fllilitärbienlt.

Don Dr. 91. Kod), Sireftor ber Jl. 2B. Staatöirrciianftalt 3>t>iefa(ten.

Naoensbitrg 1894. Derlag oon Dito 'lilaier. Drcis: 1,20 'Dtarf.

Sin Bortrag, Der ftch [ehr gelehrt einjüf)rt, aber bei näherem $inl)orchen Durdp

Digitizer) by Google



177

aug ocrftänblid) unb bireft ung Solbaten „auf Den Weib" gefc^cieben ift. Sie

pjt)d)opatbiid)en Minbertnetthigfeilen finb au cf) in [cbltmmcn Jaden bod) feine

©eiftegfranfbeiten, fie taffen aber bie bamit be[d)ioerten Berjoncn and) im günftigften

Jade nicht alä im Bodbeiije geiftiger 3lormalität unb Weiftunggfädigfeit ftehcnb

crjchcincn. — 6b jinb beijetjigenäroertbe 31! orte unb ^inroeije an Offiziere unb

Militärärjte jur genauen 'Beobachtung ber geiftigen unb feelijdjen Junflioncn

ihrer Solbaten! 2.

Jnternntionaleo Slarfd)album 9tu6gabe für B'ü'toforte. fflebrüber ,'puij u. Ca.

in fieipjig unb 3ürid). a Bäube d 1,50 Mart.

Sine fetjr hübfehe Sammlung non Märfcben, trejflich in Mufif gefegt, —
leicht ju fpielen. Banb I. enthält 18, faft augfchliefjlirb preugifche Märfdje: Sor*

gauet, Coburger, ^ohenfriebberger, Mollioitjcr, Sejjaucr 'Hiarfch u. f to., Banb II

ift international: Babe^ft)*, Sempad)er, gmtoen*. Berner, |pani[d)cr ©renabier*,

9tafoc3ipMarfd), Schroeijerijchc Sagroad)t, italienifdier Jlottenmarfd), bie blauen

Blumen oon Sdjottlanb u. j. m. Sehr geeignet ju @c|d)enten unb jur Be*

fchaffung für Cjfijict.Caftno«! 2.

Sammlung militär«u)tflen(d)ofllid)tr Vorträge unb ^Auffä^r. 3u stranglofeit

heften. Main} 1893. MiIitär=Bcrlag6anftalt.

Sie Arbeiten halten fich non 'Jtolemif unb Bolitif fern; mir haben berfelben

fchon mit 9lnertennung gebacht*). 3 neue $efte jinb erfdjienen: „©eneral Mar*

eräug leptcr Jelbjug", roirb ber frjmpathifchen ^Serföntietjfcit beb „Dtomar.tiferg

ber Steoolution gerecht, ber am 19. September 1796 in ber Blüthe ber 3u8enb

fiel. — .fjeft 7 beljanbelt: „Sie Schlacht bei 'Magenta am 4. Juni 1859

unb bie Urfachen beg öfterreichif chen Mifeer jolgeg" (mit 2 Starten)

etne fuge, flare Sarlegung, ohne neue ©efidjtgpunftc. — §ejt 8 giebt eine lieber*

ficht über „Sic rumänifche ’llrmee nach ber Dteorg anifatio n oon 1891

unb 1892." Man begreift bie Bebeutung biejer rafch fich cntroicfelnben £>eercsmad)t.

Sie Drei .fjefte (Jjjejt 6 ift oon 6. Spielmann oerfafjt) foften 80 Bf- bejto.

1 Marf unb 1,20 Mort. 14.

Sd)lad)tcn*3Ulaii beo 19. 3ahrhunberto oom Jahre 1828 bio 1885. Bläue aller

wichtigeren Schlachten, ©efecbtc, Steffen unb Belagerungen in

ßuropa, Slfien unb Slinerifa, mit flartenffijjcn unb begleitenbem

Scjte, nebft Uebcrfiefjtöfartcn unb Sfijjen mit compenbiöien Sar=

ftctlungen befl Bcrbufefl ber gelbjüge. Bad) autljcntifchen Quellen

bearbeitet. Öcipjig, SBien, Jglau. Berlag non Banl Bäuerle.

Subfcriplioußprcis einer Sicferurg: 2,65 Marf.

@8 enthalten bie Sicferungcn 34 big 38, in 2 Soppelljeftcn, junächft aus ber

*) 3m 3unibeft 1893.

neue Wtl. Blatter. 1801. Jfbruar.^tll. 12
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compenbiöfcn £ar{tedung bei Slcrlaufi bei „Crientftiegei 1853 - 56" bie ftelbjiige

in Slfien 1853-55; fobann anö bem 9!orbamerifanifd)en SJürgerftiege 1861—65

bie Sd)Iad)t bei ßi)auteUoräoi(le am 3. ÜJiai 1863; enbtirf) : ben bculjd)>bänifd)en

fliieg 1848— 50. Ei ift oon befonberem 3nlereffc, bie leitete 2)arfteUung ju

Dergleichen mit bet fürjlid) oeröffentlid)ten unfetei gelbmarfdjnlli SIfoltfe. £ie

Hatten jinb uniibcrtrefflid) ! 128.

gücine

— Se. aiJajcftät flaifer gtanj Jofepb oon Cefterreid) Ijat naeb Sdilujj bet

lebten ^ctbftmanöocr, [otuic beim 3Sed)fel im Hriegiminiftcrium unb an Se. f. t.

§ol)eit ben ®rncral bet Haoallctie Grjfjetjog 3°|epb folgenbe 9Irmee*S)ejcble unb

§anbfd)reiben erlaffen:

91tmce<©efel)Ie Se. SRajeftät bei Haijeti granj 3 of c pi) oon

Cefterreirf) naeb ben lebten §erbftmanöoern. Se. I. f. apoftolifebe Sllajcftät

getubten allergnübigft ben naebfolgcnben 21llerböd)ften 91rmee<3)cfebl ju crlaffen

:

Silit lebhaftem 3ntcrcffe habe Jd) ben gtöjjetcn SSaffcnilbungen bei X. unb

XI., VII., bei II., III., V., XIII. unb einei fombinirten Hotpi beigeroobnt.

SDie ftiegigemäge Stellage unb 2)ureb|ül)tung bet Sllancoer befriebigten SJirdj

in boljem Stabe; alle bei benfelbrn oetneenbet geenejenen Inippen bei igeerci unb

beibet i'anbroebten befunbeten jene Hriegitiicbtigfeit, eoeldjc 3<b in SJleinem 9Itmec=

Slefeljl oom 15. September 1891 anertennenb Ijctpotgcljoben bube.

Ei geteiebte Silit jut bejonberen Beruhigung, baß — 2)ant jielbenuiRten Slot-

geljcni aller berufenen Crgane unb bet l)mjebenbcn ÜIIanncijud)t — bet ®e[unb>

beitejuftaub bet Gruppen aud) bort ein rorjüglidjer blieb, roo bieifalli Skforgniffe

gebegt eoerben founten.

3rf>. unb mit Silit bie S)lonard)ie bliden oerttaueniooll auf bie gefammte SBebr*

madjt, bie, in fielet Eingebung bet BerpoQfommnung il)tet Sluibilbung fid) roibmenb,

all’ ihrer 'ilfiirtjten fid) beroufjt ift.

®Qni, am 21. September 1893.

gtanj 3ofepb m. p.

(S!täf. 91t. 2298, oom 22. September 1893.)

Slnläjfeg bei 25jäbrigen Skftcbeni bet SianbeoeIjr>3nftitution gerubte Se. illajeftät

an bie bciben SanbwebMCbettommanbontcn nadjftcbenbei i^anbjdjrciben ju riebten:
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lieber £>err fetter 3clbjeugtneifier Grjljctjog SHatner

!

Seit bet not 25 Jatjren noUjtoonbig geworbenen ©tlinbung bet äanbroefjt

oerfolge mit lebhaftem 3ntereffe ben ©ang iljrer Gntroicfluiig unb SluSbilbung.

£ie eigenartige Organifation biefeS IheileS ber Wehrhaft machte ei nid)t leicht,

benfelbcn bem fccere gleichwertig tjcraiijubilbcn. Gs tont fonadj bie befouberc

Stufgabe bes CbevStommanoanten ben Weg ju weifen, weiter raf4 unb fielet ju

oollei flriegsbrauchbarfcit führe.

Wie wahrer 3mibe tonftalire 34 nach 25 3at)rcn itjrcS SHeftetjenä, baß

Weine üanbwehr, weite Guer Siebben mit erleuchteter Ginfi4t feit oielen 3ahrctt

tommanbiten, in ihrer frieggmäßigen Ülusbilbung unb ihrem militiirif4cn ©eift

jenen ©rab brr Häittigfeit erreicht hat, welcher Wir oiele Hefriebigung gemährt.

So fehr 34 bantbar ber allgemeinen Cpferroilligfcit gebenfe, melchc bie 9lu8*

geftaltung ÜReincr Üaubmeht bem leitenben unb jiclbewuht f4afjenben Winifter er=

möglichte, ebenfo bantbar attetfenne 34 Guer üiebben hcroorragtnbc Herbienfte in

ihrer Rommanbofiibrung, für roel4e 34 3hn«n ben Sluäbrurf kleiner 3ufriebenl)eit

betanut gebe.

S4önbrunn, am 1. Dttober 1893.

Sranj 3°!'l>h «). p.

(®räj. 'Jir. 2376 oom 2. Cftober 1893, Üanbw.-Herbgsblatt 9ir. 33.)

lieber §err Heller, ©eneral ber Staoallerie Grjherjog 3<>fcph'

Seit ber nor 25 3ahrcn nothmenbig geroorbeneu ©rüttgung ber utigarif4ett

Sanbrochr verfolgte 34 mit lebhaftem 3,1 *ere ffc ben ©ang ihrer Gnlroictlung unb

9ln8bilbung. Eie eigenartige Erganifation toiefeä Xhf'hS ber Weltmacht ma4te ti

nicht leicht, benfelben bem .§cere glci4metlhig hftanjubilben. G8 mar loitach bie

befonbere Slufgabe bes Ebcr-tlommanbanteu, ben Weg }u meifen, melchcr ra)4 unb

ftcher jur oollen ftriegsbrauchbarfeit führte.

Wit wahrer fyreube tonftatire 34 jefjt, »ach 25 3ahtcn ihres ®eftel)en8, baß

Weine ungari[4e Sanbroehr, welche Guer üiebben mit erleuchteter Ginficht feit ihrer

Schöpjung fommanbiren, in ihrer triegSinäßigen 9luSbilbung unb ihrem miiitärif4en

Oeifte jenen ©rab ber Jücbtigfeit erreicht hat, welcher Wir viel Hefriebigung gewährt.

So fehr 34 bantbar ber allgemeinen Cpjermilligfeit gebenfe, we!4e bie 2lu8<

geftaltung kleiner ungari|4en Üanbmc'hr bem leitenben unb jielbemußt jehaffenben

Winifter ermöglitte, ebenfo banfbar anertenne 34 Guer itiebben hrroorragenbe

Herbieufte in 3h(ec ftommanbojührung
, für we(4e 34 3hnen ben Slusbrucf

Weiner 3uftiebenheit betannt gebe.

Stötbrunn, 1. Dttober 1893.

granj 3ofeph m. p.

— t)la4bcm bereits bei oerj4iebeiteu 3ufanterie> unb 3ügcrbatai(lonen ber

Sirmce Hcrfuctjc mit S4necfchuhen ausgeführt worben fmb, welche auch in bicfein

Winter jortgcjeßl werben füllen, bürftc eine Wittheilung oon 3utereffe fein, welche

12 *
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pom patent- uni) trcgnifrgen Vurcau oon SR. Siiiöerö in ©örliß (Decgn. gcitungo*

Gorrefponbeng) unter „Der Kaujfrglittenjpoct in Scgweben" gebradjt wirb.

Cbgleid) Ser 2fi, ber Srgnecfrglittfrgug Per tRorblänber, fegon lange in (einer

£eimatß befannt mar unb Öafelbft allgemeine 91nrocnbung janb, gat fidj ber gefunbe

linb niißlidje Sport erft in ben legten 3agteti auf baS curopäijcge Jcftlanb über*

tragen unb fudjt man nun, nad)bcm bie Slnneßmlicgfeiten bicjeS VeförberungSmittclS

befannt geivorbcu, bas Vcrjäumte bureg möglid)ft eifrige SluSübung ber Sfiiauj=

Stunft nacgjußolen. 2Uenig ober garnidit befannt btirftc nun in Guropa eine in

Sdjwcben außerbem noeß üblirßc VejörberungSort auj ben rointerlicgcn Sd)nrefläd)cn

[ein, roelrßc bem Sfilauf gegenüber ben Vortßeil bietet, ben tjdnben eine Stöße ju

gewäßren unb bei weitem weniger anftrengenb nne be: Kauf mit Scßnecfrßlittfcßußcn

ift. Der „Sparfftdtting" ober Kauffrglittcn ift eine Hirt priniitioer Stußljtßlitten,

befteßenb aus langen, leidjten Stufen, bie äßnlid) wie bie SfiS befeßaffen, in ber

3Mitte einen oertifal naef) oben fteßenben Stab tragen, mäßrenb bie Stufen oorn

burtf) ein leiißteS Cuerftücf oerbunben finb, oon wcltßcm fdjrägc Streben nad) ben

oberen Gnben ber oertifalcn Stäbe gegen. Der ©ebraueg beS ffaßrjeugeS gejdjießt

berart, baß man ßinter bie beiben oertifalcn Streben auf bie Stufen tritt, bie Guben

erftcrcr mit ben .viänbcn erfaßt unb nun mecgfelmeife mit ben 3iißcn nad) ginten

ben Stgnee tritt; bei einigermaßen jefter Srgneebngn bebarf eS nur eines gang

fleineS 3mpnlfeö, um baS Jaßrgcug mit VlißcSfcgnelle baginjaufen ju (affen. Gm
foldjer Kaujfdtlilten wiegt nidjt mrgr wie 12 Sltlrgramm , unb foll eine gabrif ju

Umea in Norwegen gang bcfonberS folibe unb babei leiegte gaßrgeuge liefern
;

bie

normalen Dlaaße berfelbcn finb: bie Stufen 2 ÜJlctcr lang, 70 Gentimeter oom

ginteten Gnbe befinben fid) bie oertifalen §anbftügen oon 1 ÜJleter $bge. Die

Stufen finb oorn etwa 30 Gentimeter god) nad) oben gebogen, ber parallele Slbftanb

beiber beträgt 02 Gentimeter. gur Btgonung bcS Sdjußwcrfs ober bei ciSartiger

Segneeflädjc werben unter bie Scgugfoglen wogl aud) ciSfpornartige Spißenplatten

bejeftigt. Die ©efeßwinbigfeit, mit weldjer geübte Käufer baS Saßrjeug fortbewegen,

ift jicmlieg beträegtlieg. GS wirb oerfiegert, baß ein joleger bie Gntfernung oon

Dornca naeg SfSitca, etwa 210 Slilometer, in 24 Stunbcn jurüeflegte, alfo in ber

Stunbe beinage 9 Slilometer; ein anberer buregfugr in brei Dagcn 300 Slilometer.

3n Norwegen ift ber Sparlftötting bei ben Säuern bas gebräudilirfifte SRitlel, um

oon ben Dörjern jtgnell in bie ojt weit gelegene Slirdjc ober Stabt ju gelangen;

biefe VauermKaujfcßlittcn beftßen aud) gemögnlid) nodj naeg 2lrt ber Stuglfrglitten

einen ticinen Sig, um etwas ililaate ober Vlunboorratß mitjügren ju tonnen.

Gbenfo gat bie jcgweb’.fcge Ülrmee figon oerfuegt, baS ffaßrgeug für militärifdje

groeefe ju benußett unb [ollen bie Semügungen oon gutem Gefolge gewefen fein

unb jur 3eit nod) jertgefeßt werben. 3m füblirgen Sd)weben bient ber Kauf*

Scglitten nur bem Vergnügen unb finbet oon äöinter ju SKinter, befonberä bei ber

3ugenb, immer megt Slnflang unb Verbreitung; oielleiegt tragen biefe feilen baju

bei, aud) in Deutfcglanb für bie gefunbe, angenegme KeibcSübung 3nlerefje ju

erregen unb berfelbcn, cbenfo wie bem Sfilauf, Gingang ju oerftgaffen.
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— Heber 3JianneSmann>Jfonftruftionen. (JluSjugSrocife nad) einem in

Ser .ftauptocrfammlung bcS bcutjchcn polgtechnifchen Hereincö 511 ifSrag non ffkofeffor

grietrid) Steiner gegoltenen SJortragc.) Ser 'Jlorlrag bemäntelte Sic Slnrocnbung

ber l>lanncSmann* 9löf)ren*) auf ben ®ebieten bcS Sou -• gngenicuriucfenS unb beS

ÜJtafebincnbaueS.

giir Sen Honftruftcur finb bejüglid) Scö nad) bem fDianueSmanii! Verfahren

erjeugten llioteriuls jroci C'icfidjtöpunfte oon befonberer 2Bid)tigfeit: juimchft , baß

biefcS 'Material eine außerorbcntliche geftigfeit bei relatio ijoijer Sehnung befißt;

bonn. roas noch bemcrfenärocttljer fctjeint , bafj Sie GrjcugungSroeife on unb für

fid) febon eine oorjüglidjc Sortirung bittet.

©ejügtid) ber geftigfeit unb Segnung ergaben SBerfudje im fötiigltcf) mcdjanifdjen

gnftitute in Gbarlottcnburg, bofi Manncsmann.$>oehbrucflcitungStöl)rcn eine geftig-

feit t>on 61 bis 62 kg für ben mm 3
aufroeifen unb Sabei eine Sehnung non 23"/0

auf bie ifirobclänge hefigen; ineiter finb ManncSmann* Materialien eingeführt mit

ber riefigen gcjligfcit non 78 kg für ben mm’, tnelche hierbei nod) 16"/,, Sehnung

hoben. Schon infolge biefeS UmftanbeS fann man mit ben gttanfprudjnahmcn

hoher gehen, als bieS bei gewöhnlichen glußeifenrohren ber galt ift.

Sie fontroltirenbc Gimnirfung ber GrjcugungStoeife erficht man barauS, bafi

jeber Matcrialblocf, roetdjer SBIafen ober Spaltflächen enthält, frijon bei bem elften

'Jfrogefje in SJrüdje geht; n>ät)renb ein ähnliches Material noch anftanbsloS baS

Sehieneninaljrocrt pafftet. 33ci ber Schienenübernahme läßt fich nur uon ben Gr>

gebniffen ber ftidjroeife burchgefül)ttcn gallproben auf bie S3 raud)barfeit beS ganjen

Materials fdjliejjen
;

freilid) mag bas Üüerf gu allen benfbaren Sicherftellungen oer»

anlajjt roerben; aber bcjfenungcadjtet fann infolge non gehlem eine uerroenbete

Schiene brechen unb bieS unljeilfame golgen nad) fid) jichen. 3! ei tiefem Materiale

tneif; man jebod) beftimmt, baj; roenn ein SHofjr Sie Söaljen burd)laufcn l)at < ber

urfprüng!id)c Slod feine JJIafen ober Spaltflächen gehabt haben fann. Siefe Gigcn*

jdiajt wirb befonberö in jenen gällcn midjtig, roo perfönliche Sicherheit unb 1111»

bebingte 3!erläßlid)fcil be§ Materials in grage fommen. 9öar gerate ber ermähnte

Umftanb bem Unternehmen burch fo lange geit gefährlich, bis ein geeignetes 3tof)-

probuft befchafft inerten tonnte, fo barf man heute fd)on mit 3)erul)igung auf bie

cntfpred)cnbeu Stiftungen oieler äöaljroerfe blicfeit.

Slußcr bem befannten ©aljoetfahren finb nod) inefentlid) anberc iflrojeffe in

ben fflkrfcn ber ©cfcllfd)aft in Slnrocnbung.

So ift cS ohne roeitereS möglich, SHöljrcnformen ohne Sorn 511 roaljen; bas

fSrinjip befteht barin, baß bem Material, intern eS an ben fd)räg gefteQten ÜBaljen

abhärirt, an ber äußeren Oberfläche eine größere ©efehroinbigfeit nerliehcn roirb,

als bem eigentlichen Slern, jo baß tiefer relatio juriief bleibt ; auf tiefe iltt taffen

fich fogar 'ÜSaläftücfc erzeugen, meldje an betten Guben nollftänbig gefd)lofjcn finb

unb in ber ÜJfitte fjol)icäume aufroeifen, bie mit Sffiafferjtoff unb einer Spur uon

•) „Slittbeilungcn über ©egenftänbe bc» Slrt . u ©en •©efens."
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Stirfftoff auSgeftillt finb. 2luj bem ©ebiete beS ©ejcbüßroefcnS unb bei ber Gr<

jeugung oon flol)lenfäure«3lafd)en roirb man auS totefet gabrifationSroeije Sortljetlc

erjiclcn fönnen.

Sicjüglid) ber Slnrocnbung bet 3)obren unb beten praftifdic Gigenjdjaften fei

junärbft ba$ ©ebiet beS SBafjcrbaueS betrachtet.

®ie meiften SHöbren, welche jeßt in unfeten Straßen liegen, unb auS ©ußeifen

erjeugt ftnb, jetbtcdjen, trenn baS lerrain feine Scßungen burdjmadit, benen ba§

Slobr nicht folgen fann. Gin SJIaterial oon ©efdjmcibigfeit unb 9?a<bgiebigfcit,

ntitb aber, felbft unter b<>b(m Iruct, bic Seßungen beS SobenS mitmadjen, ohne

ju jerreißen unb ju breeben.

ICiefcm nach bot aud) bie Sfergoctroaltung in Qatlftabt auj bie Slctwcnbung

oon 3Jlanneömann -• fHöbrcn gegriffen. Sort toerben im Jnncrn &rS .ftafelgcbirgeS

ftoblräume auSgeboben unb burd) furje Cucrfcbläge mit ben Stollen oerbunben; in

bie Cuerjdjläge tommen SHobre, worauf erftere toieber oetbämmt toerben. ®urcb

bie SHobre toirb nun in bic £ohlräume Süßroaffer geleitet, welches fich bort in

Soole umntanbelt, ober ben £ol)lraum oergröfjert. GS ift tlar, baß bic SBanbungen

hierbei bie größten Ecformationen burebmaeben-, ber ganje ©cbirgSbrucf Oberträgt

fi<b auf bie ocrbältnißniäßig geringen Pfeifer, unb bie SHobrc ntadjen alle möglichen

Ülerfrüntmungen unb Sfiegungcn mit. .v>icr finb fflaSrobrlcitungen balb jerbrodten,

S<bmiebeeifen<3iobrleitungen ntaren toegen ber rauben Cbcrfiäcbe bem Eingriffe butcb

bie Soole ju febr auSgcfcßt: über bie 2)JanncSmann<Diöbrcn mürben bisher nur

giinftige 'Jiadtridjtett befannt.

2Beil bic Süanbftärfe foldjcr SRöbren unmittelbar für hoben ®ru<f auSgenflßt

toerben fann, ift man itnftanbe, bebentenb höheren Srucf als bisher in bie Leitung

bineinjunebincn, fo mürben fliapbtalcitungcn oon 80 'Jltmofpljären Xrurf eingelegt,

bic fid) oollfommen bemäbtt hoben. 2)arin liegt alfo bie 2RögIid)fcit ber 9luS>

nüßuttg in großer §öljc gelegener DutÜen für bie gnrerfc bet 3nbuftric, toonatb

fid) felbft mit fteinen ffiafjermengcn, alfo aud) bet 9Inroenbung Heiner unb billiger

fHobre, bebeutenbe fHefultale crjielcn (offen, unb jtoar umfotttebr, als biefe Seitungcn

oennittetd eines Jransformatorö in Leitungen oon bebeutenb größerem 91lntofpbärcn<

lEruef oerrcanbelt roerben lönnen.

£ic tjjauptoorlbeilc biefet IHobre ftnb fonad): bie Sladigiebigfeit beS IHobrcS

für Süafferleitungen unb bie Slnmcnbbarfeit größerer 2}rutfe.

jDie Jlorrotitfe, roc!d)t gegen Scannesmann’febc fHöbrenlcitungen erhoben roerben,

beziehen fid) t>auptfad)lid) auf beren Unglcidjinäßigfeit in ber äöanbftärfc , bann

barauf, baß bei biejen oerbällnißmäßig bünnroanbigen SHobren bie SHojtgcfabr febr

groß ift.

21a läßt fid) ermibern, baß bic ©leicbmäßigfeil ber Süanbftärfc jeßt bereits

oollfommen erjielt roitb. Sffiegcn beS SHoftenS fönnen, bei bem lltnftanbe, als bie

3Jlaffenfabrifation erft feit einem 3abre betrieben mirb, feine Grfal)rungen oorlirgen,

jetoeb läßt fid) auS bet ?Inalogie auj roeitgebenbe Sicherheit fcbließen, ba Sd)miebc<
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(Sifenröfjren bei ?lnroenbung ent[prc<genbct Dtofifcgugmittel feit langen 3“hten " °h” c

Störungen gu geigen, beftehen.

glir bab ®cbiet ber Gifenfonftruftion tjat bie Jirma in Srag ein Jtonftruftionb»

Sureau errichtet, roo unter roiffenfeftafllictjer Heilung beb igerrn ffkofefforb Steiner,

Stubicn gemacht, 'Jkojeffe aubgearbeitet unb mit bem Materiale 93erfuctje angeftetlt

roerben, joroogl begiiglicg beb Materialaufroanbeb, alb aud) l)inficl)t((<^ ber einzelnen

Setbinbungen. Sei btefen ftonftruftionb>Stubien ift eb [ehr non Siorttjeil, baß bie

am Slatte gegeiegneten Detailb [ofort in '}lluminiumrof)r niißgefüljrt roerben, roobei

man fleinc Mobelle erhält, an benen man bie Serbinbungen ftubiren fann.

So rcenig oetbinbungbfähig bab 9fol)r an [ich ift, fo roirb biefer Mangel fo»

fort burd) bab „Ciietfdjen" behobelt, b. h- babureg, bag man bab SHotjr breit

jcblägt unb fo bie Dfogrform in bie Gbene iiberfübrt ;
ebenfo leicht fann man ben

tunben in einen quabraiifegen Cuerfcgnitt oermanbeln.

Durd) bie Möglidjfeit beb 3u(ammenquetid)enb ift aueg eine bebeutenbe Material»

Grfpatnig f)eruorc\erufen. 25ägrenb jegt bei ber Sefeftigung eineb Sfflinfeleifenb an

einen Stab, bie gange fJIädjc beb 3!irtblod)eb nujjlob burd) bie gange flonftruftion

gejcbleppt roirb, roirb bei ben Manneötnanti’fcgen SHobrbeftigungen bie Durchbohrung,

b. g. bie Scgroäcgting, bort oollgogen, roo am meiften Material liegt, unb man

fann ben oollen Cuerfcgnitt beb übrigen 2Tf>e»Icö gang aubnlijen. Die 'Material»

Gtfparniffe roerben aber noch bebeutenber, wenn man eine größere 3naitfprucgnahmc

beb Materialb gu ©runbe legt, roab uttbebenflid) guläfftg ift.

3n fonftruftioer Segiegung fomtnen befonbetb groei fjauptfombinatiouen gut

Serroenbung, rocldje Burd) ben flrempelptogeg unb ben Scgligprogeg Ijeruorgerufen

roerben.

3nbem bab Umfrempeln unb Slubarbeiten ber SKogre oon jebem ScfjmieB Ieid)t

bureggujügren ift, lägt lieg ein 9fogr ohne rocitereb an ebene ffläigcn anfegen; Burd)

bie Manipulation ift eb möglid), eine breitere Safib gu ergielen unb toenn man

fteg beijptelbroeife groei Sfogre aufgefrempelt ,
übereinanber gelegt unb burd) fräjtigc

glatten oerbunben benft, fo taffen iid) jogleid) bie namhaften Sortgeile Biejeb

Srogeffeb bei ^octjbaroHonftruftiouen erfct)cn
; biefer Rrcntpelungbprogeg roäte bei

3d)miebeei[en nur Burcg Bab 5lujfegen oon Süinfelcifen unb bei ©ugeifen nur burd)

bab befonbere ©iegen oon fjlanfcgen gu erfegen

Durch bab Scgligen roirb eine ©abelbilbung guläfftg, roelchc fid) gu fegr oielcn

Serbinbungen aubnügen lägt.

Gine roeilerc, roertgoolle Setbinbung liegt für oiele ftällc barin, bag man

ogne Materioloerluft in Bab 9iot)r Scgratibenroinbungen eingupreffen im Staube ift.

So ift eb möglich, groei IHogre fräftig miteinanber gu oetbinben, roie bieb bei

Delegrapgenfäulcn in Slfrifa [egon in aubgebehntem Mage gejegag unb aud) fonft,

g. S. bei 3*Hft®ngen u. f. ro. gut Slnroenbung tommen fann.

Jleugerft praflifcg ift ferner bie flitolenocrbinbung ; hierbei roirb bab i)ioI)r nid)t

oollftänbig gequetfegt, fonBern bie ooale Ceffnung bleibt nod) liegen, roägrcnb Das
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{weite Diofjr oolltommen breit {ujammcngcfdjlagcn unb an ber Steile, wo bie

Rnrtenoerbinbung tommt, biefe felbft burdjgefüljrt wirb.

Gine befonberc Slnwcnbung werben biefe SKoljre im §od)> unb S3rücfenbau für

‘ISrooijorien finben. So finb bei ber im 33au begriffenen Sfriicfe über ben 91orb<

Dftfcc«flanal fämmtlidje ©eriifte als leiste Gifengerüfte Ijergeftellt, bie oerf)ältnig<

mäjjig leiertet als §ol{gerüfte jtnb.

Gine weitere unb feljr roicfjtigc 3.tcrwcnbung ergiebt fief) bei eifernen Xunnel»

Lüftungen, burrf) bie befonberc 33erbtnbungSjähigfett beS SHoljteS mit bem £otje;

bic gragc ber Itunnclcinrüftungen toirb hier mit oicl weniger 'llcrbraudj an Üicf)t«

raum ju löfrn fein.

Soldje JXoijrc werben fid) auef) im 'JJiafdiincnbaue ju JranSmiffionen anwenben

Iajfen, wie bieS audj bereits ge[d)iel)t; bann ju fold)en flonftruftionStfjeilen, bie man

leid)ter madjen will, {, 33. IfSIeuelftangen. Gbcnfo finb aud) fdjon 2ilerf{cugc, ine»

befonberc Slrampcn, aus foldjen 9)ol)ten erjeugt worben; lefjtere {eigen bie einjadje

Skrbinbung Purttjcinauber geftedter iJibijrcn feljr augenfällig.

35aS Stcrfafjren bietet aber aud) bie 3Jlijglid)fcit, anbere als bie fHoljrjormcn

ju wal{en; fo werben, auger JHöljren mit cllip!ifd)cm unb abgeftumpfiem quabratijdjen

Cuerfdjnitte {. 33. bereits ftörper gemaljt, bie inwenbig f)o^[ ,
eine fo!d)e äugere

3orm Ijabcn, bag fte als 3L! ed)feljungen ju benüfjcn wären. $>icrauS ergeben ftcb,

mSbefonbere für ben 33rücfcnbau, weitere 3lnmcnbungcn.

3Iud) bei überjccifdjen Iran Spotten, wo baS ®ewid)t fo bcbcutenb in gtagc

fommt, bafj ber Transport ojt mel)r foftet, als baS üllaterial felbft, ift bie ©eroidjtS*

Grfparmg burd) 'UlanncSmann--SHoljrc feljr wichtig.

3!irIocrjprfd)rnb erfdjeinen bic Slnroenbungcn biefer SRoIjrc auch im JlricgSmcfen.

(„Icdjnijdjc 331ättcr.“)

Äleine Sllittlieilungtn über: A, gnlänbifdjc gritfdjrifteii.

1. galjtbüdjer für bie beutfdje 3lrmee unb ällatine. ‘Dir. 267.

Sejembcr 1893. S3erlin, IBerlag oon 31. S3atl). Jjnljalt: SojialiSmuS unb §m«
wefen, Tai fran{öfijdjc ^eerwejen feit 1889 oon 3. Sdjoit, Dlcjor a. 35. — 9tod)

einmal : 35ie Sftanjcrbefcfligung in Monomifdjer §infid)t oon IRcinljotb Söagncr,

Cberfllieutenant a. T. — gnfantcriftifdje 33etrad)tungen beS GntwurfcS {um Gperjir«

Dtcglcmcnt für bie flaoalletie oon ©raf o. Jarlingen, 3Jlajor. — Gin 2Sort über

©croidjtSerleidjterung. — 35aS Sdjleifcnfpiel, eine unerläfclidje 3>orübung für bas

Ginjelgcjed)! ju s
3Jf<rbe oon 3unf, SHitlmeiftcr a. T. — Unfere Solbaten. Sgpcn

auS ber gricbenS* unb HricgSjeit oon 31. 33ufowsli. 31uS bem SKu f fi j cf) en überfegt

oon 31. o. ErijgalSfi. — 35ic bicSjäijrigen jtan{ofijd)cn glottcnmanöocr oon o. ftenf,

Sijc'Ubmiral {. T — llmfcbau auf militfirifdjem ©ebiete. Umfdjau in bet Ulilitär»

Literatur.

2. Slrdjio für 3lrti((etic< unb ^ngenie ur*D f fixiere beS beutjdjcn

JH eicbSlje eres. l'looember— 25e{rmbcr 1893. Scrlin, Grnft Sicgfticb SJlittlcc
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u. Schn. Inhalt: ©taoenfjagen, üi'at bet Hergleieh, inclchen bft Hiebet Äriegärott)

am 25. 9luguft 1870 groifdjen bet bamaligen üage Hagaine'S unb bet 'JlapoleonS

nah Sltrid für Hub 1814 gog, gutreffenb: — Sittrich. Beiträge jut öcfd)id)tc bet

trehnifehen Ituppen bet öftcrrcirbifchen Jlrmee. — ^ollatf , Sk Hegieljungen bet

i^oiogrammetne gu ben topographifchen ?leunufnahmen im bnrjorifd)* öfterreid)i}rl)en

(Srmggcbirge. — JrobeniuS, Hiittheilungen übet bie neueren Hejeftigungen non

Sopenljagen (tjiergu eine Jafet).

3. Hrojefjor Dr. ©. Jäger’S SlonatSblatt. 3f'*Wr'f* fMr ©efunb^eiM*

pflege unb l'ebenSleljtc. Januar 1894. Stuttgart. Jnbalt: (Sin HuSblicf: Arbeit

imb Grhoiurg. — Gin 2i( ort übet unfete Heroofilät. — Sölelefte ftleibung ift natut»

gemäß? — liniere Sffiohnungen, ober : fttanfbeit unb ©eftanf. — lieber Heterbung.

— flleinere 3Rittt)eilungen: 3ut ®e4injettion. Gine neue 3c'*id)tijt. Sijftem

Jäger. ©efdjichtlichrS. Hriejraften. Hngcigcn.

4. 3Jlnrinc>5Hunb[(i)nu. Segember 1893. §efl 12. Herlin, G. 3 . ÜJlittlcc

u. Sohn. Jnhalt: Sie Heilheibigung beä ©toiicn HeltS. JrünngSauSfcbmtt aus

ben ©efionaften. — 22er ftomnmnbant bet „Hlarg SHofe“. — HuS ben Herichtcn

S. 3J1. Schiffe unb Jaljrgeuge. — l'litlhcilungen aus jrembcu SJlnrincn. — Sonftige

Kittheilungen (Hmerifanijche 9!idel« Stahl »Hangerplatten , mit groei 3t> (l)nnngen)

SdtieBoetjuchc gegen ^'aruei)>
-

.liictelftnhl<'lilattcn. — Herfonalnad)rid)ten. — Literatur. —

Jnhalt ber ÜllarineoerorbnungS-Hiättrr. — 3 c >tf eftriftcn unb Hiidjer.

5. 2Be ft oft li d) e fHunbfdtau. ^olitifc^* Itterarifrijr $aIbmountSfehrijt gut

pflege bet Jnterefjen bcS SrcibunbeS. SJeipgtg, Heriag oon Slarl Stcifjncr. Hiingt

Jlujiajje gut pflege bet gemcinfamen politifdtcn, tulturellen unb n>irti)fdiajltid)en

Jnterefjen gunächft SculfchlaitbS, Cefterrcid). Ungarns) unb Jtaliens, in bet engften

Sermittelung bes ©ebanfcnaustaufchcS gioifdjen ben ftiebliebenben 'Nationen Guropa’s.

Ser reiche Jnljalt beä Januat <§efteS ift nod) einem Hortport folgenbct: Creft,

Ronrab Jeimann. — SamalS, Otto SKoquette. — Sie Guropäifirung bet Jürfei,

i'ermann 'Hamberg. — Hier Hriefe, ÜJlathilbe Serao. — flleinafien auS bet Hogel»

fihau. Cito üiladjS (enthält befonberS interefjante, ftrategifche Hctrachtungen, b. fH). —
llors et vita, Hlario 91apifatbi. — Gine Heroine bet italicnijdjen 9tenaiffance,

©aetano 91egti. — Set Sceabler, Halali) non ßfchflrutl). — £ogiologifd)e Hrtefc,

Slubroig ©umploioicg. — JjjanbfdirijtlicheS auS bem RörnenHlufeum gu StcSben,

Gmil Hef<hf '-

II. Husliinbifthc Schriften.

1. Stoeffleut'S öftertcid)ifd)e militätifche Jeilfrhrift. Januar 1894.

Öien, 2ß. HraumtiUer. Jnhalt: J. tjj. 311. Jyreiljerr non Hecf (mit Horträt). —
Erinnerungen eittcS öfterrcichifchcn CjfigietS auS bem gelbguge 1812 in 91uj;lanb

oon Sarol Sunter, f. 1. Cberftliculenant. — Hlanöncr fHeflcrioueu. — Saä Sdjiefsen

oon Julius Hotta, f. f. Cberftlieutcnant im 6. Jnfantetie>9fegimcnt. — liebet JaEtil*

Stubien. — SHufilanbs HerpjlegS» Ginrichtungen. — Literatur
;

Hefptechung oon

Hüd)etn; 91eeenfionen. — Grjcheint monatlich.
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2. Diineroa. gUuftrirte, mtlitär>miffenfd)aftlid)e 3eitjcf)rift mit Bern Beiblatt

„DJilitärblatt", crjchcint am 10. unb 25. jebcn Dlonatb. SBien, Sobifel u. ©röger.

3n^alt brt Dr. 19 u. 20: ©eneral b. fl. Gbnrunb Gblcr oon Ariegbammcr, Dlilitärifefie

'.Neuerungen in granfrcicf). — ginnlanb unb feine militärijd)-politifd)c Sonberftellung

im tufüfdjcn Staatbroefen o fl o. 'iß. — Sie Bcränbcrungen im Dlatctialc btt

flriegbflotten im gabre 1892. — Sab rujiifcbe Srcilinien* ©eioebr 'Dl. 1891. —
Slenberungen im ruffifd)en gnjanterie- Reglement. — SUcinc Biittbeilungcn unb

Beilagen (Bilbnifs beb flriegbminifterb unb eine Safel mit ©entehren.

3. Crgan bet müitär*toiffenfd)en Bercinc. §eraubgegeben Born ?lub=

febuffc beb militari luifffnfrfjaf tlicfjon Bcreinb in ’löien. 4. £eft mit einer Safel.

3nl; ’t: Sie Berechtigung bet permanenten Bejcftigung, Borttag
,

gehalten am

1. S jentbet 1893 im SLÖiener nrtlitärifrf) - noifft-nf cfjafttidjen unb Aafino = Berein oon

Dlajot gteiljett n. £eiti)ncr. - Sit eleftrifthen Giftnbaljncn oon Rarol Grlcr,

f. f. iöauptinann im ©enieftabe (hierzu bie Saftl). — lieber Solbatenteftamcnte —
Gine ütcrfiehtlicbc SarftcUung bet auf SolDaten fich bcjicbenbcn erbrechtlichen Be«

ftiinmungen Beb tömifebcu SHechteb mit Berüdfichtigung bet in bitfet Sichtung in

EefterrcicfpUngarn geltcnben Dörmen. — BüchcnSlnjeiger.

4. Di i ttbei langen über ©egenftänbe beb Artillerie- unb ©entc«

ÜBefenb. teicraubgegebeu oom t. f. trehnifchm unb abminiftratioen Dlilitär-Gomitb.

12. Jj?cft mit btei Safeln unb fünf lejtfi.'uren. 3ßien, ßöalbhcim. gnhalt:

Auf(äße: Dlitraillcufe Dt. 1893 oon Gbuatb Staufmann, Cberftlicutenant im

5.

Gorpb<ArtiHerie<Degiment (ijierju eine Saftl). — Uebet ftoftfithere Binbcnrittel,

nach offiäieden Aftcn bearbeitet oon gilipp .'C'efi, f. t. Cberjt unb Gljef bet IV. Scftion

im f. f. tcrf)nif<f)en unb abminiftratioen D!ilitür=ßomite. — Dotijen: Grmittclung

btt gormoeränberuttg ebener unb räumlicher Jammerte, töauptmann guliub Dtanbl.

— 3ur Amoenbung ber gefjelballone in ^eft-.ingen unb im gelbe oon Dlajor

Bufjjäget. — Dontonbrüefe übet ben Diijüifipp (hierzu eine Safcl) oen Karl flud.

— äßclluerb 2egelrab>glugmafchine, ein treue £uft[ct)iffprojctt (bietju eine Safel),

s^auptmamt .öoppner. •- fl lerne Dotijen, 'fJatenWlngelcgcnljcitcn, 2anitatb<Bcrbält>

nijfe beb f. t. V.creb im Dlonat Dttobcr 1833. — Bücher=Bcfprechungcn.

5. Dlittheilungen aub Bern ©eb ;

.:tc beb 'Scetoefenb. tperaubgegeben

oom { f. hnbrograpljiichen »wie, Dtunne ‘Bibliolljef. (Jährlich 12 Dummem.)

Bola. flontmij|ionb>Berlag in ffiien, ©erolbb u. Eoljn. Jnhalt: Sit italicnijchen

glottenmanöoer 1893. 2. 602. — Sic ruffijehtn glottenmanooer 1893. 2. 673.

— Sie Gntioidlung beb englifth>nmerifaitifchen tranöatlantifdien Sampfcrocrfehrb

bib jur Wcgenroart. 2. 674. — lieber bie Sattlung ber tnobernen Segelfdjiffe.

2. 685. — Gm Sorpebojrfjiff non großem Seplacement. S. 688. — Bubget ber

ftanjöfifcben flriegbmarinc für bab gabt 1894. 2. 691. — granjöfifdjc 2<hiffb<

Bauten. 2. 694. — Grböhung ber Beamte für bie Grbauung oon ju Äriegbjtoeden

geeigneten .ftanbclbbampfcm in granfreich. 2. 695 — Streiner 2. Klaffe Gatinat

unb Slanoncnfctjoluppe Eniir ber franjofifcheu flriegbmarinc. 2. 696. — Ser
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Stapcllauf be« franjöfijrbcn Srblacbtjdnffe« Jaureguibetrt) S. <>97. — Ser gegen»

roärtige £tonb bet tuffifdjen Rriegsmarine unb ihre fiinftigc 9lu«geftaltung. S. 698.

— lieber ba« Stbeibcnfthiejien mit ©efdiüfien in ber englijdjcn RriegSmarinc.

S. 699. — Gtn neue« erglifdieä Bebettenboot. S. 700. — 9teue englijdje lorpebo*

BocISjerftörer. S. 701. — BiSlocationSeinlbeilung bet britifcfjen 31tarine<3Jlann>

fcbaflen. S. 701. — )£eranbilbung »on lorpebobootä-Bcmannungcn in Gnglanb.

S. 701. — Sa« mobente BereinSftaatemJloltenmaterial. S. 702. — Gin unter*

fecifrbe« Sorpebobool für bic Rticgämatinc bet 'Bereinigten Staaten. S. 705. —
Ginffiijnmg t>pn lorpeboldju^nejen in bcn Bereinigten Staaten. S. 706. —

Sorpebobooie jüt bie Bereinigten StaatemRriegSjebiffe 3)laine unb Sera«. S. 706.

— Gm neuer Signalapparat. S. 707. — Gin neue« BcttungSboot mit Sarnpf*

betrieb unb tjgbraulifdjcr 'i
!rapulfion S 708. — Ja« engli[d)c raudjlofe ^luloer.

S. 710. — Eie ißanjerplatten be« britifdjen Sd)iad)tjd)iffe« SNcnonm. S. 712. —
91cucr Slpparat jum Robleneinfibiffen. S. 712. — Gin neuer ScftiHirapparat für

Sorpcboboote. S. 713. — Statiftif bet ^»anbclSntarincn. S. 713. — Srfjiff«»

Unfälle an bcn jranjöfifcben Rüften, [oroie ftanjöftfdjer Skiffe im 3Q l)re 1891.

S. 714. — Ser größte berjeit efiflirenbe Jracbtbompfer. S 715. — Sic Ijijcbftc

bisbet erreid)te 91orbbreitc. S. 715. — Sic Berlufte bei bcn englijtben Jlolten*

SRanöoern 1893. S. 715. — Literatur: La Marine fi an^aise par Maurice

Loir. Librairie Hachette et Cie. Bari«. S. 717. — SHatbgeber für Anfänger

im $botograpbitcn nun Üubroig Xamb. Gering non 39. Rnapp, §alle a. b. Saale.

S. 722. — SluäfteUungäsRatalog ber ©ufjftablfabrit Jricbr. Rrupp für X ie 33orlb’«

Columbian Gjrpofition }u Gbicago 1893. 3m eigenen Berlage ju Gffeit. S. 722.

— Rartenfunbe oon G. GJelcid) unb 3- Sauter. Bcrlag oon ©öfeben in Stuttgart.

S. 725. — geitfrbrifttmjnbfir. ®- 726. — Bibliographie. S. 728. — ÜJlit

17 Figuren im Irrt. — Beilage für bie 9lngebörigcn ber t. t. Rriegämarinc : Sie

SHeife S. 3)1. Stbiffe« Jrint) «ad) CfoSlficn 1890 91. Bon Jerolim 3reil)crr

oon Benfo, 1. f. 3[(guttenfapitän b. 91. (2 Lieferung.)

6. Sdnucijcrifdie 3)1 onaläfebrijt für Offiziere aller Büafjen.

Unter Slitroirfung früherer Cjfijiere ber 'llrmee berauSgcgeben non Cberft .C\ junger*

bidjler. 5. Jahrgang 1893. 91r. 11. 91ooember. Jrauenfclb, J. .vuiber. 3nbalt:

Sie SInlage ber Bcrbanbpläfc unb il)tc Aufgabe bei ber 23irfung ber heutigen

ipanbjeuermaffen (hierzu eine grapl)ijd)c Beilage). — Borfdjriften für bie Slusbilbung

bet f<broei}etifd)cn SHeiterei, Gntmurf oom Juli 1893. — Rleinere 3)!ittbeilungcn.

— Literatur.

7. Blätter ber RricgSoct maltung. Ctgan be« Scbrocijerifcben Ber*

maltung« < Berein«. 91r. 12. Sejember. Skrn. Jnbalt: £erbftiibuugen be«

11. Sltmeeforp«. — Ueber Iruppencetpflcgung im Jelbe. — 'Jlacbruj ar. ÜJlajor

Srbli. — Crganifation be« BunbeS-ipcereS. — Sienftbefchl be« 3)lilitärbepartcmcnt«
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betr. ©oltljarbbefeftigung. füttern ber ©ferbe oor ober nad) bern Iränfen. —
Meine 3eitung. — ©öm ©üd)erti(d). — Siteratur. — Öricffaftcn. — 3nfff®lf-

S. SditBcijerijdic 3 r *'fd)rift für 9lrtilllerie unb ©enie. £»erauS«

gegeben »on Oberft 3- 6. ©lunjdjli. XXIX. Jaljrgong 1893. ‘Jlr. 11. 'Jloocinber.

3rauenfclb, 3- §uber. Qnljnlt: Meuberoaffnung ber fiaaallerie. — 35ie Sd)ief|s

©orfdmft ber bcut[ri)cn gclbattillerie. — Eie groften franjöfifd)en Munöocr 1893.

— 91rtilleriftifd)e Manöoerbctradjtungcn. — Xie 9(u8bef)nung beS ftujeS. —
9loti}en. — Literatur.

C. *Jodirnfd)riften,

roetebe n'örfjentlid) ein refp. jroci Wal etfdjeincn.

1. Militär«2Bod)enblatt. ©ringt ©er|onrn»cränberungen in ber beutjdjcn

9lrmee; im „'Jüdjtoiutlidjcn If)eil" 9tiiffä$c, ©efpredjungen unb fleine Mitteilungen,

©erlin, 6. S. Mittler u. Soijn. (3mci Mal roödjentlieb.)

2. 2>cutftbc §eere$ jeitung. ©ringt möglid)ft jd)nelle unb juocrläffigc

©erid)te über bic friegerifdjen ©crroidlungen ber ©egcnrcnrt, forcie SaS ÜUiffenS«

metlljcfle aus ber ntilitärijtben unb polittjdjen ©reffe, fo bafe ber liefet jebergeit ein

mögliebft oollflänbigeS ©ilb über bie ntilitärifdien 3**t®erf)ältniffe geroinnen fann.

©crlin S.W., Militär«©erlag 91. 3. 3el*E- (3roc ' 'Mal roödjentlidi.)

3. Militür«3eitung. Organ für 9iefcroe« unb ÖonbroeI)r« Offiziere beS

bcutfdjrn §eercS. ©ringt grögere 91ujfäf)e, nscltbe aud) für alle Ütnien« Offiziere

»on oiitetejfe ftnb, ©ciprcd)ungcn , Umfdjau in ber Militär «Literatur unb fleine

mililürifcfte Mittljeilungcn. ©erlin, 91. @ijen|d)imbt. (SBJodientlid).)

4. 9111gemeine Militär« 3eitung. (ÜDarmftabt .) ©ringt intcreffantc

9htitel auß allen ©ebieten ber Militär «Literatur, 9ind)rid)ten aus allen liänbcrn,

flrilifcn, ©efpredjungen von Sebrijten unb Slnjeigen. Sarmftabt, G. 3ernin

(Uüödjentlief) jroci Mal.)

’>. 2) e u

1

1
d) c 6 9lbclsblatl. 9Bod)en[d)rijt für bie Slufgaben beS djnftlidjen

9lbels, oeröffcntlidit in feinem erften £f)til (1) alle ©efanntmadjungen , Sißungä«

©eridjte u. f. it>. ber beutfdjen 'llbelägenoffenfdmft , irüljrcnD ber jroeite, allgemeine

3"f)cil (II) meitcre Ülrtifcl unb Mitteilungen cntljält. ©udit). -- Gomm. ©erlag

©erlin S.W., 3 . 91. Stargarbt. (2i!öd)entlid))

(!. ©eutfeber Spart. Organ für ©fetbejud)! unb 9iennfport§ in &eutfd)=

lanb, erjdjcinl jeben ©onnerftag unb Sonntag; ooni 1. 9lpril bis 1. 'Jloocmber

töglid). ©ertritt bie 3ntcrefjen beS geiammten 9lennfport unb bringt unter ber

Diubrif
:

©jerbcmnrft*9ln}rigen, roeldje foit)oI)l bent 9lennmann, mit jebem, ber auf

ben ©ebraud) bed ©fcrbeS ongcroiefen ift, ftets eine ©elegenheit geben, eine
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jlubroahl oon 3Jtaterial ju finbcn, ober folcteb geeigneten (fonjumenten anjubielrn.

Berlin, Weorg ftljletS.

7. ledjnifdjc geitungb'Rorrefponbenj. OUöglif, Berfag oon SHicbarb

üüberb (Batrnt.Bureau). Grfcieint ein SJtal tuöcfjrntlic^. ©ringt irrtereffantr ted)uifche

Slolijen, enthalt ein techmfcbrb Feuilleton, SJtittbeilungen über wichtige , neue

'iialente unb oerfebicbene tedjnijette Steuerungen, auch oon militärijchem Jnterefje.

— 3n unicter BnnoncemBeilage befinbet jtch ein Jnferal ber burrf) iijrc oor»

täglichen Üeiftungen auf bem (Gebiete brr Kantinen «Bebarjbartifel riibmlichjt bc<

fannten Fit"10 3- Seiet (Berlin X., legeler SlanbftraBe), auj beren Fabrifate

wir bie oerebrlicben ÜJIenage=Kommiffionen alb burebnub reell unb preibmlirbig be-

fonberb aufmerffam machen (önnen.
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-Jaßrgang 1894. — ^«ßruar-

t«r 3nferateutt«U

«rföeint in t*trbinb.«nfl mit ben

„bleuen SRilitarifc* n OlStttni*

am 1 fielt jebe» Vtonat«.

^nfcratenf^cif
ber

„Jlcucn iHifit. «ßtüttcr"

3nfcrtion9«CltbAQr

filr bie 2 gehaltene

ober beten iHaum

30 Viennig.

^(Trintgr ^nferaten-AnnaOmf in ber Grrebitton ber „Plenen Äififärtftflrn MäHrr", flrrCiu W., Sinter«
iclbtftraftc 26, tHartrnba»« 1

£ic erfte unb gröfitc

Jflifit«r-|)ut{'|)räparate' und

(Effccten-dd&rift

/cW^eA°A.^

**£>tt*

,Ä‘y

*'X*
*•

*£«*!

We*

empfiehlt il)r

ooliftäitbig completteä äager

füinmtfidter

Ünntincn-cttcdarfs-Jirtifjcf.

Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des Iieichskommissars Major von Wissmann.
Vortheilhaftcr Bezug von besten Jagdgewehren, Uöclisrn aller Systeme zuver-

lässigen Stockfliuten, Rerolveru, Teschlng», Ladegeräth und Wildlocken.

Neuheit! Pulver-MikrOmaSS, Neuheit!

pat Flichvisirung ohne Kimme (far schwache Aueen unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirle Präcisionssicherung für
Doppelflinten.

Specialität: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

mp* Bei Bestellungen bitten wir die Nummer 21D hinzuzufügen.

«ei Aup. Stein in Potsdam ift et’

fdlienen

:

Knssinann, Dbcrft i ®. Sir ffrrrain-

lct)rr, ffrrrain- öarftrllanB unb
tut» iiiilitärirdjr 3\ufnrl)mcu. Dlit

'•Oetiictfitbligung her neueften Scftimmun-

gen Per Sbnigl. ptcuRifriien Slanbcsauf"

auinobme bearbeitet. 6 ituflage, btod)-

4 jJiarf.

1 1 i 1 1 i

'

.iVi .1 nr»ti iTiT iti 1 titiitiin nmniium hih immiiiimi 1

Jßeobar Kieffefbt-Juamburg,

(»igarren «abrif.

Steine Säer Uiuclta £>apana'S Bit. 6.—
per 100 Sind joüfrei unter ‘Jiadmatime.

2ütbtige Scrtrcter roerben gefugt.

min
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9)finun$Btirrfd}irlirnl)ritrn uttb örrfu^c bri brr niffifd)cn

Inilrrir.

San

Ä. non -Drtjgafsfii.

(Sättufc)

III.

$as 'llferoetnaterial , bie Metttontirung, 3 “ umiin 9 » Sdjlufjs

bftradjtungen.

Jie ÜJIeinung, bafj baS heutige ruffifdjc Sapalleriepfcrb ben an bie

Seilerei ber fJleujeit 511 fiedenben Ülnforberungen nid)t nödig entfpredjc unb

namentlich bem pon ber beutfrfjen unb öftcrreid)ifd)cn Sapaderie gebrauchten

Material nadjftelje, fcfjeint bei ben regulären Saoaderiften bie überroiegenbe

ja fein, ©ir führen bnrüber junärf)ft eine im „©ajennn Sbornif" 95r. 9

oon 1893 enthaltene Sfctifterung 55. Sfuef)Oinlinoro'3, eines 2ad)fenners erften

Sanges, an. Gr fdjreibt

:

'Sielen ift nod) bie ,?,eit erinnerlich, roo tnan bei ©efpräcf)rn über bie

SaoaOcrie unjeret 55ad)barn, ber leutichen unb ber Cefterreicfjer, behauptete,

biefelben mären mit ausrangirten ruffifchen f|3ferben beritten. Schon bamals

enlfprach bao nicht ben ihatfachen, unb jefct ift es gerabeju lächerlich, ju

Genien, baß baoon je bie .liebe gem.'fen fein fünne. Sei ben Xeutfchen

amrbe bie Oracle über bie Grgättjung ber SapaUerie mit '}}ferben feit mehr

als 53 fahren grünblich unb perftänbig bef)anbelt, bie ÜKaferrgeln jur Ser;

befierung ber fRemonlepfrrbe mürben fdjncU ergriffen, ohne bafc man fich an

bie Soften, ohne bie es bei feiner Serpodfotmnnung abgeht, fef)rte.

9luS ben '-Berichten unferer mit ben Gruppen Oer beutfehen Slrmee befunnteit

Cfjijiere geljt hcrDor- bafe bie rationelle Slttsbilbung ber Saoallcric bei ihnen

erjt möglich nturbe, als fic folchc ißferbe erhielten, bie ben an ein Solbaten=

pferb ju ftellenbcn Ülnforberungen genügten. Sei ihnen (ben beutfehen) ift

bas Saoaderiepferb (bas ülttideriepferb besgl.) fein jufädigeS 'Jlrobuft,

fanbern aus einem Srjitcm oon ©eftüten heruorgegangen, aus benen bie

Sterbe ber beutfehen Saoallerie herftammen. Gine folche ©leichartigfeit in

ber Sorte ber fftferbe, bie regelrecht gefüttert unb jur 'Ilrbeit oorbereitet

«erben, gemährt ben Sommanbeuren bie ootlc 2)iöglicf)fcit, ihr fpferbematerial

Sur ernften friegerifchen 'Jlusbtlbung ber Äaoallerie ju perroertheu.

S«ut Stil. Blau«. 1SM. Slrfttlt. I

J
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Tie bei unfern: Offt}ier:J{aDaUcriefd)uIe feil mehreren lobten im SBiuter

unb im grüfjjahr oorgenomntenen ftjftematifcfjcn Tauerrittc (auf friegSinäfjigcr

©runblage) geben einen feljr beftimmten JHnljalt über bie 31 rt ber tpferbe,

wie fie für unfere Maua 11nie notljmenbig ift. Ter genaue 23crid)t über biefe

(and) weiter fortgujcBenben) Tauerrilte beliebt fidj auf bie ©igcnfdjaften faft

aller nun unfercr Maoallerie gebraud)ten Ißferbeforten incl. ber afiatifdjcn

Waffen.

?lidit jum erflen ®!ale mürben babei bie uorjüglidjen ßigenfdjaften bes

SMulpfcrbeS beftätigt. Damit ift natürlid) nicht gefagt, baf? unfere ganje

Maoallerie SJoflblutpferbe reiten foU ;
unftreitig aber famt man annefjmen,

baff je ebler utifer Solbatenpferb roirb, ber friegerifdjc Sßertlj unfercr Maoallerie

gewinnt, itiele 33eobachtungen , barunter bie oon bent Montntanbeur ber

Maoallericofft}icrfd)u[e, (Generalmajor 23. Sfudjomlinoto, gemachten, füllten

3u bem Sdjlufe, baß unfere Steppcnpferbe, mit betten bie Tragotter=9?cgi=

menter faft ausfdjliefelid) remontirt werben, imgead)tct iljrer unjrocifelbaften

guten Cigenfdjafteit, wie }. 33. 31uäbauer unb ©enügfamfeit im gutter,

OTättgcl haben, auf bie geachtet werben mufj. 91iemanb beftreitet, baß

unfere Steppengebiete rcid) an gutter finb, baff bie bort gcjüdjteten '^ferbe

bie oortijeiltjaften ttigenfdjaften eines fogenannten Mafafenpferbcs erhalten,

unb benttod) geben bie mit .fjülfc oon 'Maffeljengften oorgenommenen 25er=

cbclungcn feine 2 i)iere, bie bie 'ilorjüge eines .Jmlbblutpferbes befi^cn.

(Tiefer OJleimmg wirb an anberer Stelle loiberfprodjcn.) ®orin liegt bie

Urfadje? Uns fdjeint, baf), fo gut bie Cttalität beS .fjeueS aud) fein mag,

es hoch niemals ben .{iafer erfejjen famt, ber in bett Ißferben bie München,

bie SRuSfulatur entwicfelt unb ihren 2öud)S beförbert.

Tie iölutpferbe in ben ©eftütrn erhalten bereits int erften „fahre .frafer,

mithin frfjreitet bie (Siitmirfelung bes Organismus unb aller ber Thf il<: bes

Sfclets unb ber Sehnen, bie bem ißferbe ffiraft unb geiligfeit oerleihen,

günftig fort, t'cibcr oermögen unfere fßrioat3Üdjtcr jcjjt nicht fo wie früher

311 profperiren, ba fie feine 3Jiittcl befißen, unb bie großen ©eftüte fidj nach

unb nad) oerringertt. So eriftirten bis 311m „fahre 1857 att 2400 ©eftüte,

bie fief) bis 1860 auf 900 oerringerten. (frft in neuefter „-feit ift wieber

ein 3luffdjmung 31t betnerfen. Tie ©utsbcfiBcr, welche ^ferbelicbhaber finb,

werben aber nie gan5 oerfd)winben, uttb unterftü^t man fie unb gewährt

mar. ihnen bie üHöglidjfeil, ihre .jucht wenigftens ohne Schaben 3U ocr=

faufen, io fönnte man oott ihnen foldje ißferbc erhalten, wie fie für unfere

Tragoner.-JHcgimenler bie beften wären.

„fit ben jüblicheit uttb fübweftlichen ©ouoernements halt faft jeher ©uts=

befifeer nodj jefft einige, 311m Jljeil fel)r eble güUeit. Tic .'Hemonteurc

fönnen fie aber bcshalb nidjt faufen, weil ein foldjes 'fjferb mit .ftafer ge;

füttert wirb, folglid) fein 'fjreio bem bes oon ihm begehrten gutters

entfpricht, ber aber oiel höher ift als ber .'NemonteiueiS. (gtt ber Tljat
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berechnet eine im „SRaSmübfgif" enthaltene Slotij bie in einem fleineren

'Prioatgefiüt für aufgejoaeite Ißferbc im Saufe uon brei 3<>f)ren aufgeroenbeten

Jfoften, trog ber fegr niebrig oeranfcglagten gutterpreife, fo I)od), bag bie

Sefiger of)nc Sdjaben nid)t im Stanbc finb, fie für bie non ben SRemonte.-

offijieren ber Armee gejaglten greife abjulaffen.)

Die Offiziere oermögett fiel) bagcr, um tiidit fetbft ©(gaben ju leiben,

nur babureg ju gelfen, bag fie bie Ifjferbe ftgon jroeijägrig im fRamfcg

(b. g. gute unb fd)led)tc untereinanber) einfaufen unb ben öefigern babei

gäufig 33orfcgüffe jaglen unter ber 33erpflicgtung, bie gefauften ißferbc noeg

ein gagr umfonft ju füttern. Die meiften Cffijiere negmen bie jungen

^Jferbe erft auf 6 bie 8 2Jlonate in igre eigenen Depots unb liefern fie

erft mit bem ooriegriftemägigen Alter, b. g. 3V 2 jägrig, an bie jur Anfanges

ausbilbung ber tRcmonten beftimmten Hauallerie=GrfagfabreS ab. Alle Uns

foften bie jum Dage ber Ablieferung ntug ber tRemonteofgjier aus eigener

Dafege befreiten.

31. ©fucgomlinort) fcgliegt feinen Artifel: 9Jian barf, banf ben oon ber

Regierung getroffenen Anftalten jur Hebung ber 'ßferbejuegt, goffen, bag

bie loünftgenSroertge Sorte oon gerben fi(g finben mirb.

Ge ejriftirten im 3agre 1888 in beit europäifegen ©ouoernements nod)

1820 ©eftülc mit 4732 .jjengften unb 35 776 Stuten, baoon folcge fpejiell

für fHeitpferbe nantentlid) in ben Söeftgebieten. Aus ben Berichten ber

Äaiferlicgen ^Jferbejudjt für 1889 ergiebt es ficg ferner, bag in biefettt 3abre

719©cfcgälerftationen in Sgäligfeit toaren, in benen 1386£iengfte 35 924 Stuten:

16 445 baoon ©utsbefigern, 13 926 ^Bauern gegörig, belegten, ©eit biefer

3eit werben bie 3'ftcrn jägrlicg göger, toeil bie Saiferlicgc ©eftütsoerioaltung

bas 3!eg ber SBefcgr.lftationen erweitert. 3Jiad)t man biefe Sorte oon ijiferben

ben Sfcmonteuren jugänglicg, jo werben bie fleineren ©eitüte fid) geben, es

werben megr Stuten oon eblen .^engften gebedt werben, unfer 9fetnonte=

material wirb ficg beffertt. (Segr riegtig, aber nur bann tttöglid), wenn

man bie iHemontepreife wirflieg ergögt. Denn mie es jegt ift, gegen bie

wertgoollften ruffifdjen ^tferbe in grogen SRengen in'S AuSlanb unb bie

Aetnontcure tnüffen fegen, wo fie für bie ignen ju ©ebote ftegenben fßaufcgals

fummen, bie pro Hopf cinfcglieglid) aller Unfoften bis jur 'Ablieferung nur

125 iXubel, alfo nad) unferem ©elbe nod) niegt 300 VOfarf, beträgt, bie

erforberlicge 3<tgl oon SRemonten gerbefommen.)

'Sie mir weiter oben barlegten, giebt aud) ein attberer Haoallcnft,

2R. 2J!arForo, obwogl er barauf falfdje Scglüffe ginfiegtlid) ber AnwenbbarFeit

ber Saroa baut, nidjt nur bie ungenügenben Gigenfcgaften ber Steppenpferbe

für ben ©ebrauch ber regulären Haoallerie $u, fonbent oerlangt aud) eine

SSerbefferung bes '^ferbematerials für bie .Hafafen. 3Jod) näger unb für

uns belegrenber gegt aber ein anberer faoallcriftiicger 3lutor, G. @ . . . .,

auf bie 'JSferbefrage ein. 3n feiner Stnbie „über baS flaoallcriepferb"

13*
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•- \f — TT rrren 3.:r rum irr-« i* i^im: — rre rrlgt: Tic

.l.i'-ft :.-fr- rv 'S.-utJxc. ifrr xrerrt £ rrcimrrTr;« rf — lefter 3eit

•.«-“'• rr xr.: T-reucm Trrra. 1- af axiäxm &ege
- r-.- -,is ;>r<r Uraxs: Te'ssEa.m. '2 r; tnrr aas ite $ferfcr$ud)t

xi: vsrvvx :;““TE ;x ^"rr -

* z -’-'. r ;x xrrxrrrer

:

i. J-"T : :>S. fU'-r-r—'frt. fcurrüxf cas :cz Ufrzme namnenbeo

i y.s s- fr nur uns m rer: T-rerm Snerer wrrr^.iie Tienite ge=

V -*r
;:r.vm :r: >.: Mm ,';ire 1751 m fcr:» »fr Cie Äaoaflerie

.- x :.••.•* _.T ;<r rer. r:: ia tim gr.-fer crrrlrfa peröalr. nnfurt

s fr r.-^;r ;:er m I:d mr I<r*isrri<c ferr.'-rx 5eli<4 nuf bie Qrimbr

v -t i 'fe rj-r - 5s:r vier re m :« »farer-ges ifmxand** Soge ber

.V.r.r r. -;-f:m r-f ;*r. Sr.ir-fr.-Te, rer r:± Cem Sriege fxigehinbenen

fr ...*•'. r. Mr c: Ceres irrer 3~rr lang gar ferne Remomcn
t rv: - Mr.. rer r:e SrrerrsfriT «rieu'Trier iirhetung ber Seib;

• -.»-'f.-.r, -r. rer Marias rrrr-re.-.r-.r trerbesCea tr.r.’frjnfung ber Reit;

-,*t - re -r.r :r. i'r 3 ferrrrii-sin Rrihsvab-.gfeit. bei Cer Remontirung

, ; ;*- re H’.z cflerie a:r; ur.br ruf baren, auf:er irrelim ©auentpferben

r#r -.f :a
;Vfen tpruterresterrs :u greifen. Ilm Ctefes ÜVatonal entbehr:

! f/r ;j mrfen urc b;5 ::e Reuen für Cie Reinomen nid)t ju ert)öf)en,

i'.in cer cerfcrbene »Her.erolinircheur Cer ÄapaUerie, i'iroBfürit

/ . yz eie fvrre für bte reguläre Rapallrrie in ben bonifchen

:rii»r 5r;u!cu*-:n. Rur bie 'SarCe blieb Papon ausgenommen,

•»v l'-'zi* nr.-’.en an &u<f)5. ©hu unb iiormcr. ireit hinter ben flcuu

f, rt rrer. aber immer nodi geborene rHeitpferöe mil ftarfem

H r!'n nrc H:.irren m-c guien deinen. Jie Mr Coniithen ^ferbejud)!

tu vb-i'r. }' :r'r gmnen, barunter billige ‘lierpaditung pon fieereslänbereien

an :f/er, i'erabietung bes '.Wafeo für Cie AtaoaUeriepferbe, Slnfauf

ii,i r. uni nninit tonn 4'.. 3at)ren, lüuhigien jcbtxf) bie 3ü<fy<‘r in

MImii:, Ji-J: m b »^rofniBlano, iljre Qejtüte tted) mehr einjufdjränFen.

1 ie inennn ettnlgenbe ."jormiiung ber Regimenter oon oier auf ferfts

2'l,iii'i'Moit'n mm bic (irndiinng neuer pcrmehrten bann roieber ben Sebarf

ui .Ri-iwmtni. 2 ic miirbcii nun and) am Ton ju theuer, unb man muBte,

um ben ifh-ti'iii v< Ocifen, and; bie für bie Maoalleric gar nidjt bratid)baren

ll|ii-re uns 0>-n <v}elneten uon Ülitradjan unb bem Ural julaffen.

iMufinbem brnmhlen, folange noch feine .Hronepferbe für fic geftellt

nun ben, bie bei ben 4s T rngpner:Regimemcrn norl)anbcnen 1800 Cfftjiere

inl)ilid) minbriieno -100 bis 350 neue inert^oolle 'flferbe, bic fie felbft aus

eigenen JJIilteln aiiidjatien lmifjtcn. Scf)on früher fofteten biefclben nid)t

unter ‘200 bin 300 Rubel, iliebljaber aber 3al)(ten auc^ bas Toppclte.

Xufiir inuren biefe 'flfetOe aber aud) ausgejeichnel unb bie Qkftüte tonnten

bei biefcn greifen bcfieljcu.
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3eit 1865 imb nod) mehr feit 1881 erhielten aber bie fiaoaflerie-

offijierc Ghargenpferbe (24 pro Regiment) aus ben Hemonten. Hur bic

roenigiien Dffijiere fauflen fidj bofjcr eigene 'ßferbe (jegt roieber obligatorifdj)

unb bie 3üthter oerforen natürlich bei biefer Giiijdjränfnng beo ÜlbjageS.

Hufeerbem finb, trog ber erforberlidjen größeren Ausgaben für bie

bie Hcmonteprcifc feit 25 3af)ren nidjt erhöht morben! So reiten benn

jegt bie 'Dragoner auf bonifdjen ijjferbeii, bic anfangs otlerbings billiger

mären als bie ©eftütSpferbc, fpäter aber, je nad) ÜJiafe ihrer 5BeroolIfomm=

nung, fo tfjeuer mürben, baß man fegt bereits für 1 V.,jährige bis ju

140 ."Hubel johlt, Sie gefagt, müffen baher bie Hemonteure ju fcfjlcefjterein

©laterial ihre 3ufluch t nehmen. 9?ur bie ©arbe, bie für ihre fßferbe 200

bis 300 .Hubel anjulegen permag, ift nod) immer oorjüglid; beritten. Sind)

iie nimmt jebod) einen geruiffen fßiojentfag oon Steppenpferbett.

3ur Verättbcrung ber ülnfidjten über haö ileußerc unb bie 2eiftungo=

fähigfeit ber Jfaoalleriepferbe trugen and) bie Hnforberungen ju ben oer=

fdjiebenen ißerioben bei.

Seit ben jmanjiger 3af)ren übertrieb man bei uns bie Knforberungen

an bie 3>icff)cit ber fßferbe unb bie hofjc Schule. Tie Heit balgt mar nur

noch baju ba, 3>r^ueFunftftücFe ju crjiclen, ju benen iidt nur bic beften Heiter

unb -ßferbe eigneten. Tic ü6rigen fßferbe mürben gefüttert unb im Sinter

nur fo beroegt, baß fie nid)t mager mürben. Tie folgen biefes falfdjen

'Verfahrens blieben nicht aus. Tie in’S gelb gefd)icften Tioifionen ocrlorcn

binnen fürjer 3eit ihren ganjen ißferbebeitanb. S3ei einem eintägigen

©lanöoer bei Soßnefendf in ©egeumart bes ÄaiferS HifolauS fielen bei

einzelnen Hegimentern bis ju 100 ’ßferbe. Trogbein fommen uereinjelte

glänjenbe 2ci|‘tungen por. GS fam eben 9lUeS auf bie Heigungen unb bie

Sachfcnntnifj ber Jfomtnanbeürc an. Tas flcinruffifdje 'ßferb jeigte fid),

rnenn ridjtig befjanbclt, allen Hnforberungen aud) au Üluobauer gemad)fen

unb fpejicü nach bem Jhimfliege ritt nufere .ftaoallerie fehl’ gut unb rationell,

nur mürben beim Grerjiren }u uiel Äünfteleieit gemacht. So märe es alfo

bas nichtige gemefen, bas ©ute fefljuhallen unb nur bas Sdjäblidic aus;

jurolten. ©Jan mähltc ober bei ben Heformen einen anberen Scg.

Seit ben 6üer Satiren oermarf man nämlid), im ©egenfag ju ben

früheren llebertreibungen, bei ber 9luSbiIbung ber 'ßferbe alle perfammelten

©angarten, Seitengänge u. f. m. unb jdjüttetc bainit bas ,'linb mit bem

Sabe aus. ©lau feljrte fid) an feine Heglcmento unb fachte nur burdt

räumige ©angarten ju glänjen. Tabei foüte aber bod) — ein offenbarer

Siberforucf) — bic ©emanbtheil im Ginjclreiten unb int Rechten ju 'ßferbc

cntmicfclt merben. 9lu Stelle einer rationellen Ülusbilbtmg trat namentlid)

feit ber ©litte ber 70er 3shlt“ bas Trainirett in ©laffen, ein eben jo großer

fehler, als ob man jur Huäbilbung guter Sdjügen fogleicf) mit Saloen

beginnen mollte. 3m Kriege oon 1877 78 jeigten fid) bie ißferbe feines:
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roegS bcfonberS ausbauernb. So muhten j. 18. einjelnen Stegimentern,

bie bamals mtr oier Sdjroabronen hatten, im Saufe bes Jtrieges brei Grfafe:

fdjroabroncn narfjgefdjicft roerben, obrool)l oon ber .ftaoallerie gar feine be=

fonbers anftrengenben Seiftungen geforbert rourbeit.

Tie richtige Gnlioicfelung unfercr 'Jtferbe roirb auch burcf) bie unrichtige

5öertheilung bes Cutters befjinbert. Tie aus öfonomifdjen llrfachen

hernortretenbe Steigung, bie .fiaferratiott ju oerminbern unb bafür mehr

£>eu ju geben, ift oerrocrflid) unb überbies geeignet, ein falfd)eS Sicht auf

bie mit SJefdjaffung ber gourage betrauten Sd)roabroncbefs ju roerfen. TaS

noch kfet feftgehaftene Stiftern, bie 'ßferbe einige 2Bod)cn mit ©ras ju

füttern, roirb ebenfalls ftarf gctabclt.

Tie SSorfdjrrft, roonach bas ^ßferb auch >m hinter jeben Tag eine

Stunbe geritten roerben foll, roirb, ba es feine bebeeften Sieitbahncn giebt

unb bie Sßitterung Uebungen im freien nur feiten juläfet, nie erfüllt. Tie

ju oicl mit .jjeu gefütterten ^ferbe fotnmen baher bei ben großen 9ln=

forberungen im Sommer fetjr herunter, ferner roerben bie Stefruten nicht

genügeub im Steifen auSgebilbct — bis jur ©inftellung in bie Schroabron

am 1. (13.) SJtai im Turdifcf)niit nur 50 bis CO Seftionen. Sind) befijjcn

unfere Dfftjiere, fpejiell bie an erfter Stelle oerantroortlidjen SdjroabronS--

fotnmanbeure, nicht bie erforberliche Stoutine jur rationellen Slusbilbuitg oon

ißferb unb SJtann. Tie je^t oon oben beförberte Steigung für ben Stenn-,

fport hat in biefer .fjinficf)t eher gefchabet, als 93ortf)eil gebracht.

Sille biefe feljr roobl }u oerbeffernben S8erf)ältniffe beroirfen es, bah

unfere SJJfcrbc fogar für bie Slrbeit ber Sommerjeit, gefchroeige bemt für

ben flrieg nicht oorbereitet finb. SJtan fann unb barf oon ben im Turd)=

fchnitt nur 2 3°H h°hfn Th*fren nicht ocrlangen, bah fie im Trabe 14 bis

16 fflerft, im ©alopp 20 SBcrft in ber Stunbe jurücflegen, namentlich nicht

in ber itolonne.

Tabei unb bei bem oon ihnen ju tragenben fchroeren ©eroicht oon

5 ij$ub müffen aud) bie beften 'pfevbe ju ©runbe gehen, roic es unfere

oieleu oorjeitigen SluSrangiruugen beroeifen. Ta fönnen feine 3Jtarfcf)=

Übungen helfen, bas yunbament fehlt.

So ift alfo bie ftlage über bie Unjulänglichfeit unferer Stemonten rueniger

auf beren allerbingS fcf>r anfechtbare natürliche (Sigenfdjaften begrünbet, als

oielmehr ein Selbftbefenntnih, bah roir biefe ißferbe nidjt ausjubilben oerftehen.

2. ÜSeldje 'Jterbefferungen fönnen bei unferer Stemontejucht unb ber

Slrt ber Stemontirung eintreten?

2öir geben ju, bah oon unferen aus ben Steppengebieten herftammenben

Stemonten nur ber oierte The *I ben Slnforberungen bes Sriegsbicnftcs genügt,

bie übrigen Treioiertel, alfo jährlich 4200 Stücf, bagegen burdi £albblut=

pferbe erfefet roerben müffen.
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Ghe man aber fo roeit 311 fommeit oermag, bebarf es einer Arbeit oon

minbeftenS 20 gaf)rett «ab unberechenbarer Sofien. ©ir muffen uns alfo

junächit an bas halten, roaS mir haben. gm Allgemeinen fann man bie

in ben Steppen längs beS ÜJ)ant)tftf)fluffeO gezogenen 'fiferbe als Halbblut-

pferbe bejeidjnen, ba bie einljeinufdjr, an fid) juin .'Heilen geeignete Raffe

mit .ftengflcn aus ben Saifcrlid)cn ©eftüten, einigen fleinrtiffifdjen, orientalifdjen

Arten unb aiidj mit cnglifdiem Slut gefreujt finb, aber ofjnc jebes Softem

unb fojufageu auf natürlidjem ©ege, mas fid) namentlich ungünftig auf ben

©itd)S unb bie Gntioicfelung ber pferbe äußert. Xie gönnen an fid), Rüden,

Sruppe, Seine, Anfaß beS .gsalfeo unb bes Sopfes, finb nirfjt fd)led)t, mürben

oielmefjr ben an ein Saoalleriepferb 311 ftellenben Anforberungcn genügen.

Leiber fönnen aber bie ,'Hemonteure bei ben ihnen jur Verfügung

ftchenben geringen ffllittcln nid)t immer nur bie befte ©aare taufen, fonbern

muffen minbeftens ju einem 'Viertel bes ©efammtbebarfs Ausfchuß mit an=

nehmen.

Sie übrigen pferbe genügen ben Anforberungcn an ein Saoallcrie;

pferb mof)l, roie bie oon ben Sominiffionen bei bem Gtnpfatig ber Rentontctt

in ben Depots unb oor ifjrer Abfenbung ju ben Regimentern oorgenommenen

gnfpeftionen beroeifen. Siele Remontefabel merbeu oon ben gnfpefteuren

mit „fel)r gut", einige fogar mit „ootjüglidj" flaffifijirt. Go Ijat fid) babei

fjerauogefteUt, baß bie im Alter oon 3 1

,, gaf)ren ja ben Grfaßfabres

fomntenben unb fdjon bort bie erfte Ausbilbung ert)altenben .’Hemonten

mäfjrenb bes gahres ihres 'Verbleibs bei ben Sabres gut machten, fid)

formiren unb fräftigen. Ratürlid) fönnen fic im Alter oon 4 ‘/
2 gahren,

alfo 311 ber 3** 1 ,
100 fit beit aftioen Regimentern überroiefen merben,

il)rc oolle Gntioitfelung nod) nid)t erreicht haben. ftier muß bie lidjtigc

Sefjaubluug unb bas entfpredjenbe gutter bei ben Regimentern initljelfen.

GS jeigt fid) aber nur 51t häufig, baß bie Sterbe, bie bet ben Sabres

einen fo guten Anfang gemacht haben, bei ben Regimentern oon gahr

ju galjr fd)led)fer merben. Alfo es beftätigt fid) bie obige Scljauptung,

baß bie ^ferbe bei ben Regimentern nid)t ridjtig bcljaubelt merben unb bafj

hierin bie $auptfad)e ihrer mangelhaften Xurd)fd)nittSbefd)affenhcit 511 fudjen

ift. Gin ©lücf, bafj nadi ben leßigen Seftintmungen bie Remoulen tut elften

gal) re iljrer Anioefenheit bei ben Regimentern nod) nid)t in bie gront ein =

geftellt merben bürfen. Anbernfalls mürben bie Seelüfte unb Abgänge nod)

ftärfer fein.

gn Anerfenntniß bellen, baß bie ruffifdjen Remontcn aud) an fid) oer=

befferungsbebürftig finb, jiel)t ber Autor nun oerfdjiebene l'iethobeu jur

Hebung ber Sferbejudjt unb jmecfmäßtgeren Crgaitifation ber Remoutirung

in Setrad)i, roie fie ber Seurtljeifung ber in beit gatjren IH’Jl

—

1802 ein;

gefeßten Sotnntiffion oorgelegen haben.

Giite biefer ÜRethoben begeht barin, baß bie Regierung bie jungen
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Vferbc fd)on als 3aF)rlinge anfaufen unb fic bann in jogcnanntcn 2luf;

jud)tSanftalten (ruffifd) pitomniki) fo lange füttern unb leicht attSbilbcn

läfet, bis fie im 3llter non 4 '/2 3af)ren als angerittene Remonten bircft ju

beit Regimentern fomnten. Es jinb in biefer Richtung bereits SJerfudje

gemacht worben, bas Rififo unb bic Jloftcn bei betn Unterhalte oou ntinbeftens

12 000— 15 000 l^ferben, brei 3af>>'flönge ä 4000 Stücf, finb aber ju grafe,

aufeerbem fann mau nie uorfeer roiffen, toie iid) ein 3äf)rling entmitfelt. Tie

Vertfeeibiger ber 2lufjud)tSanftaIteit führen gegen biefe Uebelfiänbe bie 2lnfid)t

in’S gelb, bafe man bie bis jttnt 3llter non 4'/2 gaferen in ben 3lnftalten

behaltenen unb bafjer idjott fräftiger entmicfelten ifjferbe innerhalb eines

einzigen gofyrcS jureiten, alfo fdjon im 3llter non 5 '/2 galjren gebrauchen

fönne. Bisher, roo bie jungen ipferbc jdjon im 3Uter non 3 V2 3al)ren ju

ben .ftabres, mit 4 '/* 3al)ren ju ben Regimentern famen, brauchte man 5U ihrer

Ülusbilbnng 2 3nh<e. immerhin erfdjeint auch mit 5Vj 3aferen baS ijjfcrb

jum ©ebraud) noch Ju jung. RIs Betätigung bafür fönnen bie ßinridjtungen

in Teutfdjlanb unb Ccfterreid) bienen, iuofelb|t bic Remonten erft im 3l!ter

non 4\ 2 3aljren jur Gruppe fommen unb bort 2 3sfeef (als junge unb

alte Remonten) norbereitet inerben, fo bafe fic erft im 2llter non 6 '/2 3üh>en
als initflichc Tienftpfcrbe gelten. So märe alfo bas Snftein ber 3lufjucf)t=

anftalten nur im äufeerften Rotfefall eitijnfef)Iagert. ßs fragt fid) ferner, ob her

in Teutfdjlanb übliche Remontir ungöntobuS oermittelft Äomtniffionen —
mir fegen benfelben als befannt ooraus — für Rufelanb jmccfmäfeig märe.

Ter 2lulor ift, im ©egenfag ju anberen Stimmen, nicht biefer Meinung,

fonbern uerlangt nur, bafe bie 3ud)t gehoben unb ber RemontepreiS erhöht

roirb. TaS preufeifefee Snftcm mürbe fid) für Rufelanb ju theuer ftellen,

namentlich burd) bie Rolhroenbigfeit, grofec Tepots mit foftfpieliger Ver-

mattung einjuriefeten. Tie Staatsfaffe fommt bei bem bisherigen 3lnfauf

ber VK^be burd) einjelne, allein oerantmortliche Remonteure beffer, jum

minbeften billiger, fort. Tie 3lrt ber Berechnung bei biefen 31nfäufen ift

intereffant. Tic Remonteure, beren es je einen für jebes ber 18 Erjag:

fabres giebt, faufen gleich, nadjbcm fie bic fällige Rcmonte im 2l!lcr non

3*/a 3ahrcn an bic ßabres abgelicfert haben, ben größten Tfjeil beS neuen

Bebarfs, unb jmar als 2 ’ 3öl)rigc. Tiefe nimmt ber Cffijier juerjt in fein

eigenes Tepot ober läfet fie mohl auch nod) eine 3eit bei bem 3üd)tcr ftefeen.

Tafür jafelt er pro Stücf 110—140 Rubel. Slufeerbcm tnufe er aber noch

cintretenbe 3!bgänge, auf 50 Stiicf ntinbeftens 8— 10, mit iu2lnfd)Iag bringen,

fo bafe fid) felbft bei fo billigem Einlauf jebes non bem Remonteur abgelieferte

unb ooti ber Äommiffion als brauchbar angenommene Bfcrb auf 130— 137 Rubel

ftellt. gür einen fo niebrigett f|Jreiä föntttc bie Regierung bei fommiffarifd)er

2lnfaufstnethobe brauchbare 3 u 3öt)figc auf ben ÜNärften nicht erhalten.

Ueberbicö mufe ber Remonteur für jeben Sdjabeit, ben bie oon ihm an=

gefauften Vfftbe oor ihrer 3lblieferung an bie äobred trifft, ganj allein
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nuffommon. Ter Staat ja^It nur ben 'Preis für bie roirflidt als brauchbar

befunbcnen ipfcrbe unb jioor für ben Äopf nur 125 Rubel (bei ber

(Sorbe 203, 207 unb 300 Rubel), giebt aber betn Rcmonteur in bcn

«teilten fällen 3)orfd)üffc, bttrd) bie allein er im Stanbc ift, geroiffermafeen

en gros einjufaitfcn. Ter Staat ift bei biefem nun bereits 50 3a^rc

üblichen Snftem immer gut fortgefommen, b. I). bie Derlangten Ererbe finb

ftetö rechtzeitig geftellt roorben, fogar menn, reie im 3ahrc 1890 bei ber

fformation zweier neuer Tragoiterrcgintenter, brfonbere (fite notf}reenbig mar.

GS fdjeint aber, unb bas erfennt attef) ber Slutor an — bt’bufo Hebung ber

$ferbejud)t unb 39efd)affung befferer Remonte’n nö!f)ig, ben RcmontcprciS um
roenigftens 25 Rubel pro Stücf ju erhöben unb überbieS eine befonbere Zulage

oon 100—200 Rubel für jebes als für ben Tienft brauchbar angenommene

.fSalbblutpfcrb ju bereinigen. Gbcnfo ift es itölbig, bah feftere, allgemein

gültige ißrinjipirn E)infid}tlicf) ber S3efd)affenf)cit ber Rentontcn nufgefteUt reerben

unb nidjt fo oiel betn Grtneffen ber einzelnen Seurtljeiler überlafien roirb.

Tie Elften über biefe Rugelegenheit finb aber ttod) lange nidjt fprudjreif,

unb roir muffen, utn uns ein Silb oon ben reirflidjen Tbatfadjen zu niadten,

noch anbere Stimmen tjoren. So giebt es in ber ruffifdjen ülrtnec eine

gange Slnjaljl oon Offizieren, reeldjc bas für bie .ftaoatlerie in ihrem Sinne

geeignete ^Jferbematerial in ben 'probufteit ber uralifdjen unb firgififdjen

Steppenjiidjt feiten unb für ben umfaffenberen tKnfauf berjelben ißropaganba

machen. Tiefe .ficrrcn, roeldje mehr bie fafafifdte als bie reguläre Richtung

im tlluge haben, behaupten, bah gerabe biefe in uoller greilfcit aufgereadjfenen

unb baljer fcljr tjärtlidjcn, babei fdmellen unb ttod) mehr ausbauernben 'pierbe

fich trog ihres geringen 23ud)fcs unb nidjts roeniger als als fdiönen ,
formen

fetjr gut für bie .ftaoallerie eignen unb oor allen Tingen billiger ju befdjaffen

finb als bie am Ton ober gar in fpalbblutgeftiiten attgefauflen Remonten.

SBürben biefe fpferbe burd) jmerfmäfiige Kreuzungen in ihrem Grterieur

etreas oerebelt (bah fie baburch and) theurer reerben mürben, fdjeint man ju

oergeffett), fo mären fie gerabeju tbeal, ttttb Feine fiaoallerie ber SiSelt mürbe

ein ähnliches fßferbeutaterial aufjureeifen haben, jvreilid) bürfte man oon

biefen 'Pfeibcn feine Seitengänge, abgefürjte Tempos u. f. 10 . oerlattgen.

3Öir haben oben gefehen, bah biefe Rnjidit bei ben tUertbcibigern bes

RegulariSmuS unb ber fdjulgeittähftt 'Keilerei lebhaftem thlibcrfprud) begegnet.

Rid)tobcftorecniger finb — hauptfächlid) aus finanziellen Rütfiichten — bereits

feit mehreren 3<>hrfn » unb 3mar ebenfalls auf ileranlafjuitg bes ocrftorbeneti

(Srohfürften Rtfolaus Rifolajcreitfd) bes Gleitern, oetfudiSioeifc uralifdte unb

anbere afiatifdte Steppenpferbc als Remonten angefouft unb fpäter bei ben

Regimentern eingefteltt reerben. Vorläufig allerbingS jährlich nur 200 bis

300 Stücf, bod) fotl, toie es biefe allmählich oermehrt reerben.

Gs liegt auf ber .£>anb, bah bei einer btrartig oermehrlen Grgänjung

ber regulären fiaoallerie mit 'Pfcrben 001 t unoerebelten ,vormen and) bie
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2trt ber Seilerei beeinflußt rnerbeu unb fiel) mehr uub mefjr ber fafafifcfjcn

Mid)tuttg jurocitben mufe. Tie Tenbenj baju macht fidß bei bent lieber:

miegen ber in ihren fformcu ebenfalls nicf)t labcllofen bonifdjen Memonten

fo mie fo bereite feit längerer geit geltenb unb erf)ält einen erhöhten 3<itpuls

burd) ben Uinftanb, baß bie 'Uiannfdmftcn ber regulären ftaoallcrie bei ber

jejjigen furjen Ticnftjeit nid)t in bent SJJafje als Meiler ausjubilben fittb

mie früher, ÜJian gerietb baßer Seitens ber 'Jtnßänger beS ifafa fentljuino

auf bie Slusfunft, baö Seiten mit ber Haltbare ganj fallen 311 Iaffen unb

auch bei ber regulären JtanaUerie bie bei ben Jtafafen auojd)liefj(id) gebräucf)=

lidje ,'fäuituing mit Trenfe einjuführen. Tiefe rabifale 3bee erregte bei ben

an 3aßl feßr überroiegeitbeit ißartifanen ber regulären Micf)lung einen and)

in ber fDlifitärlitcratur juin 'llusbrucf fomntenben Sturm bes ©ibcrfpniehs,

fanb jebodt bei ben tnaftgebenben .Greifen eine folcfje Beachtung, bafe man an

bie (Ergreifung eines ÜJJittelroego badjte.

(Sr befteßt barin, bie Üoußcilc ber Trenfem unb ber flanbarenjäumung

geroifferntafeen in einem einzigen CMebiß ju pereinigen, bie Madjthcile aber

}u beteiligen.

Tas (Mittel baju erblicfte man in bem fogenaunten Sße Ißamgcbiß,

für bas namentlid) ßienerallientenant Todjturom in einer im 3a()re 1888

ueräffcntliditen Schrift lebßaft eintrat. Seit bem 3fl f)rc 1885 mürben mit

biefem ßiebifj bei einem fiaoa[lerie=Megitnenl unb bei je brei ©sfabrans

uou jroei attberen auf bie Tauer eines 3aßrcö Berfudje angeftellt. Tie

nad) biefer 3c it mm ben Hotiintanbeuren abgegebenen Vlrtßeile inarett jebod),

obwohl im 2lHgemeinen ber Hanbare bie (Sriftenjberedjtigung abfpredjenb

unb ließ für ben Spclßant erflärenb, einanber fo miberfpred)enb, bafe im

3aßre 1887 eine neue Prüfung im erroeiterten (ülajsftabe, ebenfalls für ein

3at)r, angefejjt mürbe. Tie im 3llb>c 1889 bcfannl gemachten Mefultate

jeidjneten fid) aber eßer burdi nod) größere ©iberfpnid)C aus. (Einer ber

iöeurtßeiler äußerte 3. 21., bie Brnugung bes 'fjelljamgcbiffes bei ber Treffur

junger pferbe pereinfadje bie Reiterei feinesroego, fonbern erforberc nod)

beffere Meiler, als beim ßiebraud) ber .Haltbare. Tie (Einen fonben, ber

Meiler hätte bas tJSferb mehr bei ber Hanbarc in ber .gianb, bie '.Hnöeren.

—

beim Spelßant u. f. m. Tie Eöießrßrit mar aber jejjt für bie Beibehaltung

ber Hanbate.

3m Monembcr 1890 mürbe baher eine Jtonunifjion jur meiteren

Beurteilung ber grage eingefegt. Tas naeß forgfältiger 'Prüfung abge=

gebenc Urtßcii ging mit 7 non 10 Stimmen bafjin, baß bie .Haltbare bem

'Pelhatttgcbife burebaus norjttjiehen fei, um fo mehr, ba alle ßSrünbc, welche

bisher gegen ben Mebiaucb ber Haltbare angeführt mürben, nämlich bie un--

genügenbe 23efd)affcnhett ber 'Dlannfd)aften unb ihre 511 furje Tienftjcit, bie

ungeniigettbe 2'efdiaffenßeit ber pferbc unb bie an bie .Haoallerie 3U ftellenbcn

ermeiterten Mnforberimgen, non ben 'Anhängern ber pelhautjäutmtng niclfad)

übertrieben bejro. falfcß perftanben mürben.
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Speziell über bas Bfrrbematcrial äußert fid) bie flonuniffton roie folgt:

©enn unfere ^ferbe fid) für beit gebrauch ber Kanbare nidjt eignen, fa

folgt barauS nicht, bafc man eine aitbere, unootlFontmenere unb bie JKeiterci

jurüefbringeube Räumung einführen, fonbern bie 9lrt ber fRemontirung per:

beffern unb nur foldje fjjferbe neunten mufe, bie eine gehörige 3 ll fn,m,,cn:

ftcllung, roie fie nur burd) bie Alanbare ju erreichen ift unb für bie 3|U«fc

ber regulären Alaoallerie feftgel)alten nterben mufe, julaffen. $ie ÜReinung,

baß unfere jefcigen ißferbe baju ungeeignet finb, ift ftarf übertrieben. 3n

ber erften 3rih als bonifdje 9iemonten jur Alaoallerie genommen mürben,

(amen alterbingä oiele '^ferbe offne normalen fRacfrn, mit 9lbainsäpfe(n

(b. !)• heroortretenbem Aleljlfopf) unb niebrig angefeßten hälfen oor. 3?ßt

bat fid) aber bie 3wtf> 1 am ®on f° oerooüfommnet, baß baS bonifdje 'ijjferb

mit geringen 9luSnahmen, als jum fReiten mit Alanbare, fogar l)tuftcf)tlicf}

ber nötigen Berfammlung, als ouSrcidjenb geeignet anjufefjen ift. ,,'JJur

bei Beibehaltung ber Alanbare," hfifet ro in bem Bericht roeiter, „fann bie

noll)menbige SRegularifirung ber Ataoallerie unb ihrer Beroegungcn erreicht

roerben.
"

Es ift bas nothroenbig, foroobl angefidjts ber Slufgaben unfercr Ataoallerie,

als angefichts ber Eigenfdjaften ber Alaoallerien unfercr roaljrfdjeinlidjen geinbe.

3)ie 91nnal)tne beS '^elhamgrbiffeS als einer unuollfommeneren 3öumtmg,

mürbe als natürliche golge nur bie Entregularifirung unfercr ftaoalleiic

jur golge haben."

®rei ber ÜJIitglieber ber Alommiffion unlerfd)ricben jroar biefen Beridji

mit, gaben aber aufjerbem noch ihre felbftftänbigen llrtheile ab, bie fämmtlid)

auf Berroerfung ber Alanbare unb Einführung beS fßelhant als bcs einzigen

aiusroegS aus ber .Kalamität lauteten. 9luf Orunb biefer 2ReinungSoer--

fdjiebenheit mürben im September 1801 erneuerte Berfuche in noch aus;

gebehnterem ÜRaßflabe anbefol)Ien, bie nod) heule nidjt abgefd)loffen finb.

SDIan mählte baju brei nerfdiiebcne SPioifionen mit ber Beftimmung,

baß oon allen fDragonerRegimentern berfelben je brei Sdgoabronen auo=

fdjließlid) bas Bf lha>ngebifj benuhen fällten. ÄRan barf auf bie iRefultate

gefpannt fein, alle ainjeidjen fpredjen aber bafür, baß bie ronferuntioe Partei

in ber 9Raj[orität bleiben unb baß bie Befeiliguitg ber oorl)anbenen — mie

bereits gefagt uielfad) übertriebenen — Uebelftänbe nicht in ber Einführung

einer neuen, in ihrem aslertl) für bie Aiaoallerie höchß fraglichen 3ämnung,

fonbern in burrfjgrcifenben, bie Berbeffcrung beo 2Rateria(S bejmeefeuben

fReformen gefudjt roerben mirb.

33ie es übrigens oerlautet, ift troß ber abmeid)enben 3Reinung oieler foim

petenter ^erfön(id)feiten bie Einführung beo preußtfcbrn IRemontirungofnftemo

tainfauf burd) Atommiffionen) an Stelle beo je tilgen SRobus (Slnfauf burd)

einzelne fRemonteure auf bereu eigene 'Redjnung unb ü)cfaf|r) im 'Jkingip br

fd)loffen roorben. 51ur allein auf biefem atkge holt man es für möglid), baß
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bas Atricgdminifterium ficf) an ben SRafjregeln jur .fiebung ber ^tferbcjucht auch

feinerfeit« beteiligen unb mit ber Geftütdpcrwaltung £>anb in .fjanb ttaef)

einer feft beftimmten SRid)tung bm arbeiten fann. Sei bcr jegigen Ridpung

ift bem ©rtneffen unb ben Slnfdiaimngen be« Ginjetncn ja oiel überlaffen,

obiool}! in neuefter 3fit wenigfteno ein befonberer iRemünte^nfpeftcur in ber

fßerfon be« tjnfpefteurd ber Grfagfabred boftefjt. Gd werben jegt and) bereit«

mel)r SRittel jur .fiebung bcr tpferbejudjt, namentlich jutn 9tufauf cbler

.fSengfte, im Reidwbubgrt angefegt. So für baö 3 11 flr 1894 200000 fRubet

mehr al« 1893.

SPer Schreiber biefer feilen oerinag ferner an« perfönlidjer Jlenntnifj

ju beftätigen, bafe ber frühere inpuo be« bonifefjen tpferbed fid) aufjer-

orbentlid) oeroollfommnet b«*. unb bafj man pan feinen ebetnal« d)arafterifti--

fdiett ÜRerfmalen: 'Ramefopf mit langen fpijjen Obren, bünnern, langem,

fd)Ied)t angefegtem .fjalfc mit hcroortretenbem Ateglfopf, abfallenber (truppe

unb Alubbrfligfrit — bei ben SDragonerpferben nur nod) oereinjelte Spuren

fiebt. 9!ur ein febr feiner Atenner permag biefe SRerfntale ned) jegt in leifen

9lnflängen ipabrsunebmen. Xie Skijaumung iäfet allerbingd meinend niel

ju roünfdjcn übrig, aud) bie Gangarten finb nid)t befonberd ausgiebig.

Go giebt am Tan uiele ©eftüte, bie audgejeiebnete ‘pferbe oerebelter .‘Raffe

beroerbringen, nicht nur foldjc, inie fie für bie reguläre Afaoallerie brauchbar

finb, fonbern and) földje, wie fie feber Offner reiten fann unb bie man faft

für cnglifchcs .jhatbblut galten fönnte. So mürbe eine nod) weitere ®ers

oolIFommnung biefer bonifdjen 'Pferbe bei Slnmenbung ber nötigen iRittel

unfebwer ju erreichen fein. Xie brennenbfte fyrage bilben offenbar bie

niebrigeit Remonteprcife. 3£ad Ijitfr cd, wenn gute 'Pferbe ba finb, ber

Rcmonteur aber fd)(od)te nehmen niuft, weit er bie guten nicht bejahten

fann? Go muff 'Wunber nehmen, baf) bie .'Rentonten trogbent nod) fo am
fehntid) finb, unb bafj fid) immer noch C frisiere finben, bie bad Rififo beo

Slnfaufo übernehmen. Selbft aber bei bem heften Remontematerial wirb bie

ruffifche Ataualierie niematd auf bie gewünfd)te .£wt)e ber Ütudbilbung ge;

langen, wenn nicht and) bie Fütterung auf rationellen Stoben geftetlt unb

eine jnftemalifdjc ©interbreffur ber ‘pferbe unb 'Jieiter burd) '-ßefefjafrung ge=

berfler .'Reitbahnen ermöglicht wirb. darüber werben freilid) nod) Diele 3al)rc

«ergeben.

Sterfäunren wir eo nid)t, ben und gelaftenen Porfprung audjunugen

unb und ber Gefahr, uon ben rufftfegen Tragonern überholt ju werben, ju

entziehen. Schon ber Umftanb, bag fie ihre fchwachen Seiten erfennen

unb nicht oei heimlichen, jeigt, bag fie auf gutem SSege finb.

Digitized by Google





205

tfinr tfjnfotif ans brn labota^än#«*)
(Ulit G Sfisjen, fcebe Kniage.)

'Bon

-öermaun Cöraf non Stfiweinife

^reniier*2ieutenant im ^yflbartiUerie*SRefliment oon Sdjarnfjovft, j fominanbirt jur

5trieg$a!abemie.

2lm 6. 9luguft 1892, früh 7 lltjv, ftanb bie ganjc 3)lilitärmad)t Taboras

angetreten. 'Siebmim fottte gegen bas Quititrru gezogen merben, bod>

atibers als bas erfte 9J7al ! ©in Unbeteiligter hätte glauben fönnen, es

ginge auf bas ffSarabefelb. Silles fjatte fid) gepult, fclbjt unter ben Tabora:

beroobticrn mar eine geniiffc gröblicf)feit nidit ju oerfennen. Unfere regu;

läre ÜJJilitärmadjt mar nid)t fel)r grob, unb por allem batte meine Truppe

fid) gemaltig neränbert. Kaum 20 meiner alten l'cutc roaren noch übrig,

alle anberen maren neue, erft oor furjem eingestellte Sfefruten. (Bar tnandjer

meiner löraoen rubte in füljler (Erbe unb manchem anberen batten bie flriegö:

itrapajen bauernb unbrauchbar gemacht. Tech es füllte ja nid)t in ben

f Kampf, fonbern nur in ein SWiroaf gezogen merben
;

es füllte feine Patrone

perfeuert merben, jo oerjidjertc ber Statious=Cbrf. ber fid) oon ber bloßen

'llnmefenbeit meiner Inippe oiel oerfprad). Ta fonntc ich nicht anbers, als

ben '-Witten beffelben fyolgc ju leiften unb biefc mit binausgeben ju (affen.

Um meine i'eutc nicht unter frembeS Äommanbo ju stellen, entfdjlofe id) mich,

felbft mit ju sieben.

Seiches Cpfer es für ntid) mar, fab 3«ber oon ihnen, unb im ent=

jd)eibenben 'Dioment haben fie fid) beffelben aud) roürbig gezeigt. '31 ad)

7 roöcbentlid)em Jfranfenlager mar id) feit furjer 3e>* au feer Öett unb machte

bie ersten (Mebocrfucbc. jfiir meinen Transport batte id) mir eine Trage:

oorriebtuug machen lajfen; ihre Söenufeung gab id) allerbittgS im legten

Slugenbticf auf, um ben eigentümlichen Ginbrttcf, ben fie auf ben ,veinb

machen mufete, ju oermeiben. Ter Slraber 'Kali stellte mir bann einen febr

•) ituS bem im Berlage non §ermann Sikttbcr, Berlin, erfd)ciuenben Sud) „Zcutfdp

Oft'Tlfrifa in Krieg unb Stieben".

Zer Betfafjer, ber jur 3e‘t bee oon t&in befdfriebenen Kampfes n la suite feines

jegigen SegimentS ftanb, nmt ber ffntper ber einen prioatcit Gljarattcr tragenben Z, midien

HntifflaoerebUnternelpnungen am 'BietoriaiSee. Stuf feinem SRarfdje in ba« innere loutbe

er aber oon ber taiferlicf|en Station Zabora, bie ftd) in grofjer ©efotjr befanb, requirirt

unb roäfjrenb breier SRonate in Kämpfe ocrioidett.

Km 6. Juni 1892 roar ®r. S. bei ber Einnahme beb feften Blapes Cuiturru qua

Sidi burtb einen S$u& in bie Stuft j cf)tue: oernmnbet loorben. Z. 3t.
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bequem gi’fjenbcn Gfel jur '-Beifügung, beffeu Senujginq mir aber norf) fefer

(efemer würbe. Siebte fernen waren in einem 3 l‘!tanbe, ber mid) bei jebem

Sdjufe 5ufnmmenfaf)ren liefe. Gtroa ebenfo erging es Lieutenant Sleper, ber

aud) mm feiner beim Sturm auf Qua Sllem&eli baoongetragenen Ser;

munbuug nad) niefet mieber feergeftellt mar. 9lber, »wie gejagt, mir batten

uns, toenn aud) mit (efemerem .fberjen, entfdjloffen, bent Stalions^Gfecf jyolge

311 geben.

Stuf ber breiten Strafee oor meiner Teinbe ftanben bie Gruppen jum

tJlbmarfd) bereit. 3> l meiner Xembe blieben bie Grpebitionshanbmerfer, in

ber Stationstembe ber Lajaretfegefeilfe Beibner, mein LeibenSgefäferte »am

erfteit .Kampf, jurücf. töci ber Stationstruppe — befehligt oont jfaiferlicfeen

Stationö=Gl)cf 'Jlrjt Dr. Scfemefinger — befanb fid) nod) Unteroffizier Sfiiller,

ber erft oor einigen Buchen angefommen mar, uttb Lajarctfegefeilfc 3urocf,

ber aud) am erften Kampf betfeeiligt geraefen unb babei leicfjt oermunbet

morben mar. Seim Lieutenant Slener befanb fid) Kapitän Spring.

(Krofee Slaffen non ben 'Arabern gegellte Bangmana — Küftenleute

— mit (Gewehren bewaffnet, unb oicle non befreunbeten Sultanen gefanbte

Trupps füllten bett Slarftplaj) aus, unb am Quifurru füllten uns bereits

feit einem Tage 1600 Barambo erwarten, melcfec fid) erboten hätten, bas

Quifurru ju erftürmen. Ucberall wehten bie beutfefeen Jahnen, Xufjenbe

fonnte man jäfelen — am 6 . Juni war meine flcine Kriegsfälle bie einige

gewefen! Salb nad) 7 Ufer liefe id) mid) auf ben' Gfel heben, unb geftü$t

pon meinem brauen 9lbbul §aittib, ging es fort.

Sefefele waren uom Stationsd)ef nid)t ausgegeben worben; ber Araber;

Bali Sef bin Saib fdjien aber ben 'Jlufmarfcfe ber 3r«gulärrtt orgamfirt

ju haben, oebenfa llo ging 9llles gut oon Statten, unb mit Jreube fonnte

man fefeen, wie mir uns in brei mächtigen Kolonnen bem Quifurru näherten.

(Siehe Sfijjc Sr. 1.) Tie linfe Jlügelfoloune beftanb aus ben regulären

(Truppen, an bereit Spijje fid) .fterr Dr. Scfemefitiger unb an beren Queue

ich mid) befanb. 3ll)tid)cu ben einzelnen Xruppen=9lbthei(ungen hatten wir

uufere Sagage. Wegen 9 llljr tauchte bas Quifurru auf unb wir erbltrften

an ber fid)tbareit 'Jlorbfront mächtige ^veucr ! Sollten bie Barambo fd)on

bas Bert oollbradjt haben?

Ter urfprünglidje ffjlan ging bafein, bafe mittelft eines llmgehungs=

marfdies um bas Quifurru herum ein geeigneter ‘ftlafe für bas Siwaf aus=

gefuefet werben füllte. Tod) ber tfjton gelangte nidjt jur Sluäfüferung, ba

unfere linfe Jlügelfolonne ju biefet au bas Quifurru herangeführt mürbe.

Jaft in berfelbcit Stellung, bie ich am 3uni tnne hatte, nur etwa 80 m
oon ben 'ftoliffaben entfernt, würbe ,£ialt gemacht. Ter ^cinb mochte burd)

unfern Slarfd), beit er für mehr als unoerfroren halten titufete, fo ftufcig

geworben fein, bafe er junäd)ft bas Scfeiefeen oergafe unb fid) nur einzelne

Leute auf ben Bällen fein: unb Ijerlanfenb zeigten, iierr l)r. Scfemefinger
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erflärte, hier halten j» mollcii, bis alle irregulären an ihren '^läßcn feien,

unb begab fict) bann auf einen oiellcicfet 40 m hinter ber groiit liegenben,

mit einigen Säumen beflanbenen 'fllafc- Schon fingen unfere Solbaten an,

bie freute im Cuifurnt ju oerl)öf)nen, ba begann bao feinbliche geuer. id)

miifjte lügen, roenn ich behaupten mollte, bafe bie Sage eine angenehme ge=

roefen fei. Anftatt ein ruhiges Siitmf bejiefjen ju fännen, ftanben mir 80 m
oont feuernben ffeinbe entfernt; redjts befanb fid) Sieutenant ÜJiener, jur

Sinfen bie Saifcrlichc Truppe. id) liefe meine Scute bas feinbliche Reiter

ertoibern, erhielt bann aber nad) einiger 3eit ront StationSdjef folgenbc

ÜJIittheilnng

:

3. g. ®raf! Sitte, fomnten Sir hierher in’s Säger. Gs

muffen alle irregulären noch eingetfjeilt merben, fo bafj fie fid)

hier am heften orientiren unb ausruhen fönnen. Meine Seute

haben beftimmten Sefefel, nicht ju feuern, nur ju lagern.

0./8. 92. 9H. b. Wr. gej. Dr. Sdjroefinger.

3d) übergab beut SubancfemCffijicr Seopolb Gffenbi baS Äommanbo,

fonnte mich aber nicht cntfdjliefecn, beit Saiten, bie pont ieinbe bcfdjoffen

mürben, bao Scf)iefeen ju oerbieten. 'Jlidjt lange barauf nmrbe übrigens,

als ber 2. Jlaiferlithc Slofari permunbet mar, ber .ftaiferlichen Truppe bas

Schiefern ebenfalls erlaubt.

in ber ermähnten Soumgruppe angelangt, fanb id) ein fleineo Säger

oor, in melchetn .jjerr Dr. Sdjroefinger unb ber Araber? Bali mit ihrem

©efolge fid) aufhielten. Tiefem Säger mibntete ber geinb große Aufmerffant:

feit; es mürbe ununterbrochen hefdjoffen. in einer gattj furjen 3c i* Suhlte

id) 70 Schüfe, roeldje in ben fleinen SHauni besfelbett trafen. Tie Sdjüffe

famen faft ausjchliefelid) aus .ffmiterlabern, unter roeldjen man ein Mag'ijin?

geroefer unb ein ©emefer mit GrplofionSgefd)offen beutlid) erfennen fonnte.

Tao .fiauptjid bilbeten bie Guropäer; felbft auf grofee Gntfernung hörten

fie bie Äugeln um fid) herum laufen. Ter fycinb jeigte eine auSgejeicfinete

ieuer=TiSjip(in. fRirgenbS fonnte man ein jinnlofes Schiefern bemerfen

im innern beo Duifurru fdjien man Umjüge ju holten, mährenb bie ge?

fammten 'Bei ber ©efänge jur Aufmunterung ber Ärieger ertönen ließen.

„Weine Mutter null, bafe id) fterben fall," mar ber .Kehrreim ber melandjo?

lifchen aber energifefjen ©efänge.

Gs maefete auf uns alle einen tiefen Ginbrucf, ben ©egner fo enlfd)loffen

unb biSjiplinirt ju finben, oon bem ber Stations.-Gfeef gehofft hotte, bafe er

ihm ben .Kopf Sicfi’s bei feiner Annäherung entgegenbringen merbe. Schmer

enttäufchenbc 9ia<hrid)ten erhielt id) fefer balb in bem Säger: bie 'Barambo,

rocldic, roie uns oom £tationo=GI)ef in Tabora mitgetfeeilt morbeit mar,

bereits feit einem Tage oor beut Cuifurru ftehen follten, unb um beretmegen

allein mir hinausgefommen roaren, roaren noch garnid)t eingetroffen. .fierr

i
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Dr. 2d)roejiuger roar oöUtg falfd) berichtet roorben ; benn als bie ©arambo

ftfjliefilich eintraren, tarnen fte fogar aus einer anbem .{»immelsrichtung als

erwartet. Xie Nachricht war ein fernerer Schlag für uns. Xer ganje lag

roar ocrloren unb alle ®erlufte ganj nufclos. Xa unfere Xruppen fo nal)e

am fteinbe lagen, muffte ununterbrochen gefdjofien roerben. ©ir tonnten

bem Acinbe aber wenig Schaben jufügen, ba er fief) tneift hinter ben 'Her;

fchanjungen aufhielt.

Nid)t lange bauerte es, unb unfere tapferen {tülfSoölfer liefen ooin

rechten tflügel fort an und oorbei, ohne bafe auch nur einer ben ©runb

feiner Jylnchl angeben tonnte, (gleich barauf pcrnahmcn mir lebhaftes Saloen=

fetter non unferm rechten glügel, unb es lief folgenbe 9Nittf)eilung ein:

Aus einer in meiner rechten Alante gelegenen Pforte ift meine

rechte Neben=Ahil)eilung, neben ber nichts ju flehen fcheint, foebett

angegriffen roorben. Xiefelbe (ca. 25 ©iattn) floh fofort. ©d)

»rügte ben Ausfall burch Saloen jurücfroerfen.

gej. SNener, 1 1 Uhr.

(Siehe Sfijje II.)

Xarnit roar bie traurige ©eroifeheit gebracht, bah ber 9Nutl) ber Si<fi=

?eute fefjr gehoben roar unb bafj unfere ©unbesgenoffen für einen .dampf

nicht ju brauchen waren.

Gnblid) am Nachmittage crfcf)ieiicn bie ©arambo unb flöhten bem

StationS;(Sl)ef neue .{»Öffnungen ein, ba ihr AÜljrer einein fofortigen Eingriffe

äuftimmle; ehe biefer aber jttr Ausführung fommett tonnte, tarn bie Nad)=

rieht, baf; bie ©arambo etroa 1000 m füblich ber Sübfront bes Cuifurru

ein l'ager bejogen hätten unb abtochten. Xa gab and) er bie .{»offnung auf

unb enifcblofj fieh nunmehr, bas ©iroaf ju bejief)cn. Gtroa 800 m oon ber

©eftfront entfernt fuchtc id) ein fold)es aus. ©eint Abzüge machte ber geinb

roieber einen Ausfall gegen unferen linfen Alügel, ber Dom Unleroffijier

SDiüller jurüefgeuiefen rourbe. Gnblid) hatten roir bas ©itoaf bejogen!

(Siehe Sfisje III.)

©eich trauriger Xag roar es geroefen. Auf unjerer Seite Gnttäufd)ung

unb ©erlufte — 8 '©errounbungen hatte id) allein gejäf)lt — , auf Seiten

bes At’inbeo frettbige .['»Öffnungen!

©ur .[»erflellung oon Sefeftigungeu hatten roir feine ©eit mehr unb

muhten baS Üagrr bal)er mit einer bichtrtt fßoftenfctte umgeben. Süiel Nuljc

brachte uns bie Nad)t nicht
;

fchoit bas ununterbrochene Abrufen unferer

eigenen ^toftc» erlaubte uns faum, bie Augen ju fcbliefjen. Xann hörte

man fttmbenlang ben fyetnb mit ben ©arambo parlamentiren. (Sin SDluniant;

para Sicfi’s hielt mit mächtiger weit h> n fchallenber Stimme Aniprachen

an bie ©arambo. „©arambo ! Unfer alter ©reift möge aufhören, wenn

es fid) um bie ©afungu (Guropäer) Ijanbelt. ©ir wollen Gctch Diel Stoffe,
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nid Pulper, nid ©cindjrc geben, inenn jfjr nicht ben ffiafungu helft- fia&t

uns gemeinfam gegen bie 2Bafungu jicfjcn
; fpäter fann bann unfere gefjbe

non neuem beginnen. Sagt Sud) nicht mit ben SBafungu ein. 3h r fel)t,

.Kanonen haben fie, aber feine Siegeln
; 3hr feh*. mol)er ber nibana mkuba

feine Solbaten hat- Srembe Beute finb e8, bie nach bem 21qanfa jielfcn

inollen, roclche ifjm jefet helfen; halb roerben biefe Jabora neriaffen, bann

ift er fo fd)road) mie früher. 5Öaö roollt 3h r @ucf) niit einem foldjen ein=

lüffen, fomrnt, mir rndlen jeßt grieben machen." So mürbe ftunbenlang

ben ffiarainbo ber grieben angeboten. ®iefe hörten, oljne bem Sprecher

etroa« ju thun, bie SKebe ruhig an unb toarfen bloß ab unb ju einige

fpöttifche Semerfungen hinein, 2Jon unö mürbe einige ÜJiale ber Perfud)

gemacht, bem ÜJiunntmpara ben 'Dlunb ju ftopfen, boch nergebens.

'jiodj am 21benb hatu' unö .fSerr Di. Schmefinger bie SlJittljeüung ge:

macht, baß bie Söarambo im Schüße ber 2inrf)t Paliffabeu ausgraben rcoQten.

hieran mürben mir, ba mir unfere 3 ,Deifel an ber 3u°erläffigfeit ber

Söarambo nicht }urücfl)ulten fonnten, am beften fehen, ob cö 3hnen ernft

mit bem 2lngiiff fei. Ü))ein 2)orfd)lag ging bol)in, in ber 9lähe beö Siroafö

an einem piaße, non bem auö man baö ©elänbe biö jum Cuifurru be=

herrfdjen fönnte, einen Sdjüßengrabeit auSjuljeben unb im Uebrigcit ben

urfprünglichen plan beö Stationg=Chefö, unö in einem ©iroaf abmartenb

ju oerhalten, nicht aufjugeben.

2lm nächften SRorgen brachte unö £ierr Dr. Schmefinger bie freubige

ÜJiittheilung, baß bie 'Barambo bie Grbarbeiten in ber 9iad)t gemacht hätten,

unb fchon buchten mir, mir hätten ben Beuten Unrecht gett)an, ba erhielt id)

burcf) meine Patrouille bie 'Jiad)iid)t, baß überhaupt gar feine Srbarbeiten

gemacht morben feien unb bie 'Karambo auch gatnidjt beabfichligten, fold)C

ju machen.

©egen 9 Uhr Vormittag mar bie Bage folgenbe (fielje Sfijjc IV):

21 uf ber Sübfront lagen bie ©arantbo, ju beren Schuß ber Jyüfjrcr auf ihre

Slittc 12 2löcari gefaubt hotte; an ber SBeftfront lag ber SHeft ber Waijer:

lieben Gruppe ca. 200 m non ben paliffabeu entfernt in einem leichten

Sdjüßengraben unb führte ein l)inl)altenbeö ©efecht mit Kanonen unb ®emcl)r=

feuer. ;Tic 2lnlifflaocreO
:

2xuppcn hatten mit einigen fDfattn einen Sd)üßen*

graben nor bem SBiroaf befeßt, unb bie .£>auptmaffe befanb lieh im Söiroaf.

£a fam non ber Sübfront bie fDlelbung non ben bort befinblidjen

Kaiferlidjen Subanefen, baß fie oerfdjiebene Sicfileute, bie 2Saffer hätten

holen roollen, tobtgcfd)offen hätten, unb jeßt an ber Sübfront fein Jcinb

mehr ju fehen fei. darauf f)in erflärte unö .fierr Dr. Schmefinger, baß

er mit ber ßaiferlidjeu Gruppe an ber Sübfeite bie äußere iterfdjanjung

ftürmen rodle, um ben ÜBarambo eiue Ceffmmg ju fchaffen. 2Bir fonnten

ihm ju biefem Unternehmen nicht jureben ; mir mußten einen fold)en Sturm

für jroecfloö halten, ba eo fid) bei ber Sinnahme nom Cuifurru nicht um eine,

9t«u« Vil. datier. 1894. JKSrj’fceft. 14
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fonbern um minbeftrnS oier 3kr[d)aujungeu t)anbelte. .fjerr Dr. Sdjmefingcr

blieb bei feiner 3lbfid)t unb bot mid), feine Stellung an bcr ©eftfeite ein=

junef)tnen unb oon I)ier aus feinen Sturm, beffcn Einfang mir burd) eine

Saloc erfennen mürben, ju unterftüßcn unb mährcub fünf Minuten ein

intenfioeS geuer ju unterhalten. Um punft lft Ul)r marfdjirtc er an ber

Spißc feiner aus 1 Unteroffijicr, 1 Hajarelligehülfen, 42 3lscari (bie übrigen

roareit bereits an ber Sübfront) unb 1 fianone mit 8 Schuß befteljenbeii

fDiadjt und) ber Sübfront ab. 34) begab mid) jur fetben 3fü in unferc

Sdjüßeuliuie, mo mid) Lieutenant Wiener unb .Kapitän Spring crroartcten.

(8iel)C Sfijjc V.) Sefjterer mollte als Unoernumbeter nidjt gleid) uns

beibeit Jfranfen jurücfbleibcn, fonbern begab ftd) nad) bcr Siibfeitc, um bort

ju helfen. Um 10 Uhr 28 Minuten tonnten mir eine Saloe unterfd)eiben

unb ridjteleit nun uuf bie ©eftfront bes Cuifurru ein intenfineS Saloen;

unb Itanonenfeuer. 3"nerhalb ad)t Minuten mürben 30 Saloeit unb 33 3d)uß

mit ber .ftanone abgegeben. Tann ftopftc id) bas geuer, ber Sturm mußte

ausgeführt fein! Ülnftatt ber SicgcSnachrid)t tarn jebod) ein 3clld oom

.Kapitän Spring an, ber lautete:

Go ift nidjt möglich, nahe ju fotnmen, ba bas geuer ju ftarf,

mir feine mirffame Kanone haben. Schiefen Sic 3hr ©cfdjüß,

menn Sie mollcti. Tie ülscari haben feine Patronen, ich fann

nicht meiter por, mo ber Toftor?

Tiefe 'Jfacf)rid)t erfdiien uns räthfelhaft, bod) fam ber Schreiber balb

fclbcr. iraitrig tl)eilte er uns mit, büß an bcr Sübfeite bie ftaiferliehen

Solbatcn herrenlos uerftreut lagen, feiner roiffe, mo ihre gührcr feien. 3lls

er oerfud)t habe, einen ^hc * 1 unter fein Hommanbo ju nehmen, hätten bie

Heule iljn überhaupt nicht beachtet. 9lotf)gebrungen habe er fic ihrem Schicffal

übcrlaffen titüffen.

9i'id)t lange barauf fam ber iBon bes .fierru Dr. Schmefinger, bann

biejer athemlos felber ju uns unb bat um Munition, feine Soibatett fönnten

nicht vor unb nidjt jurücf. ©as mir glaubten entbehren ju fönnen, gaben

mir, unb id) beauftragte meinen Scib;3lScari ülbbitl .yameb mit beut perfön:

lidjen Schüße bes güf)rcr3. 311a erfterer jurüeffam, melbete er mir, baß er

oom tPiroaf aus mit ben Rationen nad) ber Sübfront entfanbt morben fei.

Untermego habe er ben Subancfcn gbraljim angetroffen, roelcher bei beut

3krfud), ben Hcidjnam bes gefallenen Unteroffijicr Müller ju retten, j<hmcr

perrounbet morben fei. 31n ber Sübfront fei iljm bie Munition oon ben

Solbatcn mit roaf)rcc ©ier entriffen morben.

33alb barauf erhielt ich oom Stationschef aus bent Sliroaf folgcnben

3cttel

:

S. g. .£>. ©raf. Sdjicfen Sie, bitte, fünf ©fann in 'S Hager

als ©acht'. Unfer Eingriff ift mißglütft, Müller gefallen, ohne

Patronen.

gej. Dr. Sthrocfinger.
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Ein fdirocvcr Scf)iag für unö! So peffimiftifd) mir and) bcitt flanjcn

Vlane gegenüber geftanben, ein foldjeö Enbe batten mir nidjl für möglich

gehalten. 91od) mar uns bie ganje Vage unbefannt, erft nUmät)(id) lidjtete

fid) baö Tunfel. 9luf ber Sübfront batte fid) folgettbeö jugetragen: Stuf

sBefctjl beo .fjerrn Dr. 3d)rorfinger mar Unteroffizier Vlüllcr in einen etma

40 m non ben 'JJaliffaben ber Sübfront entfernt liegenben (SJrabetr uor=

gegangen, roährenb ber erftere mit bem Sajarethgehülfeu baö ©efcbül) bebiente.

91nf bem linfen Flügel ber Stellung befanben fid) bie jtuölf }d)on früher

hingeidjieften Solbaten, bie übrigettö feine Vcrbinbuttg mit ber .ftaupttruppe

aufgenommen hatten, l'iit biefen Leuten fdjeint llapitän Spring ben nein

geblichen Vcrfudi, fie unter fein Mommanbo ju (teilen, gemacht ju haben, unb

jroar ju ber 3C '*- ,D0 ber güljrer unb ber Ifa^arethgehülfe bie 3 Schuh mit

ber flanone abgaben. Etma jur felben 3C' 1 h flben bann alle brei ben

Slampfpla& oerlaffen, Slapitän Spring, um nach jenem erfolglosen Verfud)

fid) roieber ju unö ju begeben, ber Sajarethgchülfe, ba ihn ein fd)merer

gieberanfall gepaeft hatte, unb ber güfjrer, um fid) non unö Sölunition ju

erbitten. Sehr halb barauf, mcrni nidjt jur felben 3ftt, niufjle ber Unter:

ofnjier 'Dlüller gefallen fein. Er lag mit 3 Solbaten in jenem ©raben,

roollte fid) aber ju einer etmaö mehr oorn befittblid)en Vertiefung begeben.

9iod) hatte er feine Sfeutc inftrilirt
:

„9Beun ich »9luf" rufe, bann ftürmt

9lllcö"
;

bod) eö follte ju jenem SHuf nidjt fommeit, noch efje er jene Ver:

tiefung erreicht hatte, ereilte ihn eine tübtliche Singel. Ter braue 3bral)im

roollte ben Leichnam jurücfljolen, mürbe aber bei bem Verfuche and) getroffen.

3brahiut mar ber Einzige oielleidjt, ber bie Rührung hätte übernehmen

föitneit, jefct aber mar Üfiemanb mehr ba unb herrenlos lagen bie Sieute in

bem ©raben. Dliemanb magte ben Stopf ju erheben, gefdjmeige benu uor

ober rücfroärtö 511 gehen. 3eber .fialt mar uerloren gegangen, finnloö uer=

fthofjen fie ihre SDJunition ohne }u bebenfen, baß fie mit ber lebten Patrone

ihr Sd)icf)al befiegelten.

Tiefe Vorgänge mürben unö erft allmählich flar. Slnfaitgö nahmen

mir ein roeit fchmereres Unglücf an, ba mir und) ber SUiittheilung beo .ficrrn

Dr. Sd)roefinger glauben muhten, ber Sturm fei unternommen, aber

abgefdjlagen roorben. Ties hätte ber Staifcrtidjen Truppe natürlid) bie

gröhten Verlufte uerurfaefjt. 9iad) ber ganzen Uagc mar jejt bie .fmuptfadje,

berfelben SHunition 311 fenben. Um in jmeeftofem Jeuergcfedjt nicht unnü(j

Patronen 3U oerbraudjen, begaben mir uno in unfern Sd)übcugraben am

Viroaf. 3<h naljm meinen Solbaten biö auf einige menige Vatrouen 3ur

Selbftoertheibigung alle fort unb übergab fie bem .ficrvn Dr. 3d)mcfinger.

Ch«e ÜJlurreit gaben meine SJeutc ihre Patronen l)cr
! 3m Vimaf jah eö

roüft auö. Viele .Rimbert 9)1ann fogenannter .fiilföuölfer !)u'lten hd) bort

auf; bie Ereigniffe auf ber Sübfront fdjienen fie etroao für iljre Sicherheit

beforgt 3U machen. Jür uno bilbeten fie eine große ©efahr, betin biefe

14 *
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9J!nffe märe bei einem feiitbließeit SluofnU in finulofer Jynre^t baoongelaufen

unb hätte Ieirftt mit foldier panifartigen Jlucßt nnfere Seute anfteefen fönnen.

33! it großer 33!iif)e oerfueßte ber 3t raber 3.'3ali baß Säger ju fäubern.

Um ben 'Jeinb oon ber Waiferlidjen Iruppe abjujießen, begann itß jeßt ein

rußiges geuer mit meiner Äanone. 34 gabelte rnieß mit 750 ju 800 m
ein unb fdjofe bann in bic einzelnen .Jütten. Xie 9!efulfatc roaren red)t

günftige, and) mürbe ßierbei ein Unterfultan Sicfi'd getöbtet unb Sicfi

felber am 3lrm oermunbet. Scßon halb nad) bein Serlaffen ber Sübfront

ßatte ber güßrer £ierrn SKinbermann gebeten, 33?unition auö iabora ju

ßolen. Xer ftets ju jebem Cpfcr bereite ,£ierr SRinbcrmann ßatte fofort bieß

gefäßrlitße Bagttifi unternommen. Ga galt, oßnc Scbecfung ben pon oietem

©efinbel beunrußigten Beg mit ben mertßoollen Saften jurücfjulegen.

Jöcrr Sünbcrmann lüfte feine 3ltifgabe in ber benfbar fürjeften 3cit, unb

erfeßien im Siroaf mie ein rettenber Gugel. 31uf Bitten beß .faerrn

Dr. Scßroefinger entfanbte itß bie SRunition jur Äaiferlitßen Xruppe. Xer

güßrer ßatte ju feiner Sebecfuttg oon ber Sübfront 15 Solbaten mit fort:

genommen. 3eßit pon biefeit Seuten foroie einige oon ber 3lntifflaocrci, alle

befeßligt oon einem tudjtigen Stßaufdj meiner Xruppe, betraute itß mit ber

Ucberfüßrung ber 9J?unition. Sei Slbfenbung berfelbett glaubte icß noeß, baß

bie Äaiferlicßc Xruppe oon betn Sa.iaretßgeßülfen befeßligt mürbe, erft fpäter

erfußr icß, baß berfelbe ftßon lange franf im Siroaf liege. Xie 33!uniton

folltc nur benußt roerben, um ben bHücfäug ju ermöglitßcn. 3!iemanb mar

aber auf ber Sübfront, ber einen eigenen feften ‘Billen auf bie Seutc über:

tragen ßätte. Weiner mollte juerft auffteßen, beim er mußte, baß, roenn er

allein aufftänbe, er fießer oon einigen Äugeln fofort bureßboßrt roerben mürbe.

3!acß ber oerunglücften Xßat beß Subanefcn 3braßim roagte and) feiner

meßr ben 'Verfließ ju tnatßen, ben Seicßnam beß Unteroffizier 3)lüller jurüef:

jußolen.

Gin GuropäeoSeicßiiam ift bei einem afrifanifdjett Äriege immer ein

feßr mießtigeß Cbjeft. ©an$ abgefeßen oon ben graufigen Serftümmelungen,

bie bie geinbe an einem foltßen oorneßmen, bereiten fie aueß allerßanb

Dana — 3 fll4ermittcl — aus bem Äörper, unb ßierburtß mirb baß

moralifeße Gleuient im ßöcßftcn 3J!aße geftärft. 3luo biefem ©runbe roar cß

feßr mießtig, baß ber Seießnam nießt in bie .fjänbe beß geinbeß Fam. Sieß

beffen beroußt, fagte miß benn and) .fierr Dr. Seßroeftnger: „Xie Baratnbo

roollen meinen Unteroffizier nießt ßolen; ieß roill felber geßen unb ißn jurüef:

bringen." Xoeß naeß einiger 3cit Feßrte er zuriief unb fagte: „Gß ift nießt

mögließ, ben fieießnam ju ßolen, mie auß einem Siebe gefeßoffen, feßlagen

bic Äugeln um ben Veießnam ein." Bao füllte nun roerben. Xie ftaifer:

ließe Xruppe ßatte naeß Gmpfang ber 93!unition roieber ißt roüfteß SeßnctI:

feucr begonnen, cß fonnte nidjt lange bauern, bann roar aueß biefc 2Jiunition

oerfeßoffen. Bir roaren uns über hie notßmenbig eintretenben folgen tlav
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unb ließen mich ben lyührer nidjt im Unfloren bnrüber, baß binnen flurjem

bie Gruppe niebergemehelt roerbe. Xod) es fdjien feine TOöglichfeit oor-

banben. bie truppe ju retten; ber güljrer erflärte, „bie Leute gef)ord)cn mir

nid)t mehr; id) habe ihnen befohlen oorjugehen, fie traten es nicht; ich hübe

ihnen befohlen jurücfjiigehen, fie traten es nidjt; roie bie ,f>öljer blieben fie

im (traben liegen."

3lbgcfef)en oon unferem förperfidjen 3‘>Uanbe mar für Lieutenant SDfencr

unb mich ein (Eingreifen auSgefchloffen
;
mir roarett ja fßrioatfeute. (Erft oor

roenig Stunben hotten bie Leute gejeigt, baß fie nicht geroillt feien, ^rioat:

leuten ju gehorchen.

£a führte .fjerr Dr. Sdjmeiinger eine Slenberung in ber Loge baburd;

herbei, baß er mir mit bcn ©orten: „.fjerr ©rqf, ich übergebe 3hnfn bie

flaiferlichc Sd)u(;triippe, bie 5taiferlid)e Station unb unterftelle mid) 3hnen,"

ben Cbcrbefeljl übertrug.

©eld)’ Bermächtni&! bod) bie ^fiid)t rief mid)! 3c6t mar id) offiäiellcr

Befehlshaber ber Saiferliehett Gruppe — menngleid) eine Begütigung oon ber

.Hüfte in ber (Eile nicht $u erlangen mar — unb roehe bem Blann, ber, in mir

noch bie Brioatperfon feljenb, mir nid)t gef>ord)t hätte! (Weine roenigen

Subancfen marett bie einjigeu Leute, beiten ich mid) galt
,

3

anoertrauen Fonnte.

34 roufjte, baß biefe fid> eher in Stüde reihen laßen , als mich oerlaßen

ober meine Befehle nid)t ausführen mürben.

Bon jmei Subanefen geführt, ging ich bann mit meiner fleinen Schaar

unb ber Actione fort itad) ber Sübfront.

flurj mar ber 3lbfd)ieb oon Lieutenant 9)!et)er mtb Hupitän Spring ge=

roefen; fie mochten nid)t glauben, mid) lebenb toieberjufehen. Kapitän Spring

moUtc fid) mir anfchliehen, id) fonnte bieS jebod) nicht jugebett, ba er ber

nnjige gefunbe Offizier ber 3lntifflaoerei mar unb als foldjer nod) fehmerc

Aufgaben ju löfen hatte. 34) ertheilte ihm baher beit Befehl, ins Bitoaf

jurüdjufehren.

Xod) mie oftmals in Slfr ifa, fo mar and) biesmal bas ©lüd mir halb.

(Es gelang mir nad) einer Umgehung, jientlid) gebedt an bie Sübfront ju

gelangen. (Siehe Sfijje VI.) (Wein (Eintreffen, meine entfdjloffene
s
JJiit =

tfjcilung, bah id) ben ©el)orfam mir nöthigenfall« mit einer flartätfd)lnbung

er.tmingeu mürbe, machte ben ermünfehten (Eittbrud. 3iad) einigen Kanonen;

idiü ffett ging es mit „.fmrrah" auf ben Leichnam unb in menig 3lugeu=

bliden mar er in Sicherheit. (Ein Jyreufcengefdjrei burdj.gttertc bie ganje

Linie, mie auf Kommanbo richtete fid) 9lUeS auf unb falutirte oor bem

Leichnam. Sobalb ber fyeiitb merfte, bah i<h bie .ftaiferlidje truppe jurüd;

holen toollte — auch mohl in [yolge beo ©efehügfeuers — räumte er att-

jeheinenb jum größten 2 Ire i l bie (yront, um fid) auf einen 3luofall oor;

jubereiteit. Kaum hatte ich bie .Uaifcrlidje (truppe junt 3lufbruch oeranlahl,

fo erfolgte biefer. 3d) fieh il)n burd) einige Saloen meiner (Wannfrf)aft
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abroeifen, roäl)renb bic ftaiferltdjc Druppe weiter jurtirf nad) betn Säger

ber SBarambo jog. Der übermütbige Vyeinb tnadjte jroar nod) einen jroeiten

Slusfall, bod) and) btefer mürbe glütflid) jurütfgeroiefcn. hierbei jeigte firf)

fo redjt ber Unterfdjieb jroifdjen ben Subanefen uitb ben eingeborenen

Solbaten. Äaunt breite ber geinb feinen Süden, fo ftürjtcn nad) ifjrer

Sanbeofampfroeifc alle eingeborenen Solbaten ifjm finnloö nad), fortmäl)renb

feuernb, and) roenn fein IDJcnfd) met)r ju fefjen mar. 9iur meine fleine

Sd)aar Subanefen blieb bei mir. 3m 3Baram6o-Sager roiirbe 'Jllles ge:

fammelt. Dann ging eö in’ö SBiroaf jurütf. Tort übergab id) bcm .fSerm

Dr. Sdjmefingcr roieber baa .Hommanbo über bie Äaifcrlidje Sdjugtruppe

unb bie .HaifecJidje Station. Siberftrebenb nafjm er baffelbe mieber an,

nacf)bcm id) tbm evflärt batte, nid)t länger als irgenb nötljig it)n feinen

gunftionen entjieljen ju fönnen.

$err Dr. Sdjroefingcr befahl barauf ben Sütfmarfd) nad) Dabora. Die

SBcfdjreibung biefcß l'iavfdjeo möge man mir erfparen, glürflidjer Seife mar

id) roieber ^rioatmann, anbernfallo Ijätte midj roobl baö greubcngeljeul ber

SidOSeute unb beren 'iluöfälle 311 neuem Kampfe oeranlaffen fönnen.

Ülufecr ben Doblen unb ilerrounbeten batte und ber Kampf etroa

20000 ÜJlauferpatronen gefaltet, alfo 40 Drägerlaftcn, eim SDicnge ©efd)ü^

munition unb baö oiele oon ben .f)ülfaoölferu unb irregulären nerfdjoffene

ifjuloer!
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Pud 9ad)rid)tfnivrfrn iiuifdjcn Irantoreidj unfc Buflanii

im Iflllf rinrö pljrn rnropfdjrn f|mp.
„ . . . int Salle eines großen europäifdjen Striegcd" leimte als 3l|f°ß

jur Ucberfrfjrift ber oorliegenben Keinen Stubie füglidj infofem ©ebenfen

ßeroorrufen, als ber Ginrourf nidjt ohne geroiffe ©ereeßligung ju fern feßeint,

baß in ber ©eftaltung eines berartigeit 3ufunftsfricged bie freie Grfinbung,

bie ©hantafie einen übergroßen SHamn notßwenbigerweife bcanfprueßen muß.

Cltne 3ineifel leiben bie meiften ber tßeilweife fpannenb unb fdjarffinnig

gefeßriebenen Tarftellungen beo „fünftigeit Striegeo" an biefem ^etjler. 3n

naeßfteßenbem Nuffaß toirb ber ©erfud) gemaeßt werben, biefen ©orwurf ju

oetmeiben unb ben beregten ©lange! baburd) 511 bejeitigen, baß fid) bie

rein faißlicße Erörterung auf baS Tßatfädtlidic bcfdjränfen nürb, oßne auf

£umotße}en unb wiUfürlicße ©orauofeßungeit eittjugeßen.

Sollte eö bereinft ju beut feit 3sß‘' 1-» gefüußteten allgemeinen betoaff;

neten 3 l|fammonftoß in Europa fontmen, fo bürfen mir ooit ber Otrunblage

auägeßen, baß auf ber einen Seite bie SDMcßte bed Treibunbed, auf ber

anbeten Sranfreid) unb Nußlanb fid) gegcnübertreieit werben. Tiefe

©oraudfeßung ift ber Nudgangdpunlt uttfercr furjen TarftcUung. 3roc‘fel=

ßaft, fautn mit annäßernber Sießerßeit bereeßenbar bleibt bie Haltung ber

übrigen europäifeßen Staaten, fo baß bie erwäßnten ©rofeßüren, wcldje bie

Greigniffe bes fontmenben Striegeo ju befpredjen beftrebt fittb, über bie

Neutralität ober bie Giumifeßung ber oerfcßiebeiten Öänber tiießr ober minber

pßantafieoolle Ülnnaßmen ju matßett fid) genötßigt gefeßen ßabett. Gd ift

j. 2t. nießt oorauSjufcßen, ob Gnglanb, beffen glatte für bie Striegdlage jur

Sec, für bie ©eßerrfeßung ber ©leere unb Hüften, unb baßer aueß für bie

oon und beßanbelte grage nott faß entftßeibenber ©ebeulung fein bürfle,

feine Neutralität flrettg waßren ober muß ber einen ober anbereit Seite fid)

neigen wirb. 21 tt jweiter Stelle fteßen, foweit bies bie uns intereffirenbe

2lngelegenßeit betrifft, Tänentarf, StßroebemNorroegcn, bad odmanifdje Neid)

ttttb ©riecßenlanb. gür bteje ÜJJäcßtc, ittdbefonbere für bas Keine Tänemarf,

ift es fragiid), ob fie bei Gieigniffcn uon weltbewegenbcr Straft felbft bei

rebließent Sillen in ber Stage fein werben, fitß bem Strubel ber fie

umbraufenben Stämpfe fern 311 ßalten unb ißre Polle Neutralität unparteiifcß

ju behaupten.

(fSeßeimed ÜJlaterial ßat uns bei 23eßanblmtg unfereo Stoßes nießt jur

Verfügung geftanben; oßneßin ßältc folcßeä jelbftperftänblitß nießt jur

©earbeitung oermenbet werben bürfen. £ offen ungeadjtet bünft und, baß

A



bcr ©egenftanb eine gülle non anregenben SPetrachlungcn bietet, ©ir roerben

bie oerfdjiebenen ©ege unb üBittel ju erroägen haben, mit .jjmlfc bereu unferc

9!ad)barn im ©eften unb Offen fitf) gegenfeitig über ifjrc Slbfidjten politifdjer

unb militarifdjcr 9lrt, über Sriegölagc unb ben ©ang ber Greigniffe fdjnell

in Serbinbung fefccn fönnen, itadjbem ber Sriegdjuftanb ben gricbenGoerfebr

unterbrochen haben mirb, unb baö .'Xecfjt beo Krieges geroaltfain in bie

gäben beö qeroohutett Skrfcfjrö ber Golfer eingreift, ©ir merben unferc

fHufmerffamfeit nornefjmtidi ben tclcgrapljift^on SPcrbinbungen jroifdjen granf:

reid) unb fHufclanb jujuroenben haben, um ju unterjochen, roo foldje oor=

fjanben finb, tun unb ruie biefelben oon biefen SDJädjten ermatten, oon ihren

©egnern aber unterbrochen merben fönnen. hierbei mirb ju prüfen fein,

roelche Sfedjtc unb Pflichten flriegfüljrenbe unb Neutrale ben internationalen

Telegraphen: unb Sabellinien gegenüber haben, roelche oölferrcd)tIid)e

Abmachungen festere im .Kriegsfälle fdjügen, toeldje {lülföniittel bie ©egner

beö Treibunbeö befißen, um fid) nad) Unterbrechung aller fclegraphijdjen

9lnfd)lüffc roenigftenö nothbürftig ju oerftänbigen.

„Diviele et impera . . . trenne ben geinb nnb bu roirft ihn be=

fiegen!" Ter uralte Sprud) barf unb folt für bie 3ufunft ein iierf)eifjenbes

©ort bleiben. Unter biefem ©efidjtöpunft befinbet fid) bie gefdjloffene, in

fid) jufammenbängenbe SDlaffc ber SOfäefjte beö 'Xreibunbes augenfällig unb

unbeftreitbar im iPortfjeil gegenüber granfreidj unb Siufjlanb, wcldje, räumlich

roeit getrennt unb burd) ben 331ad)tbereid) ihrer geinbe auoeinanber gehalten,

oon einem 3ufQmntenroirfen ihrer Sanbljeere auögefchloffen finb, roährenb

ihre glottcu nur im gall burd)fd)!agenber Gefolge auf eine bauernbe gemein:

fame Ihätigfeit merben redjneu bürfen. Aber felbft ber Auötaufd) ber 3b:

fid)tcn unb Aitfdjauungm, ber 91ad)rid)tcn unb Ginbrücfe ift ben ©egnern

beo Xreibunbeö erfchroert, ja unmöglich gemacht, roenn bie glotten beö

leßteren bie .£icrrfcf)aft jur Sec geroonnen unb bie oorI)anbenen SPerbinbungen

unterbrochen haben. Gö bebarf feines Aachrocifcö, bafj baö 9!ad)rid)tenroefen

im S liege oon l)üd)iier, fogar entfd)cibcnber 33rbeutung ift. Gö fei l)icr nur

auf bie bitteren Grfaljrungen ber granjofen 1870 71 l)ingcroiefen : 9)!etj unb

ißariö, oon ber Aufjcnroelt pöllig abgefd)loffen, fallen fjülfloö bem fie um

flammernben eifernen fHinge anheim, ba eine fdjnelle unb juoerläjfige 31er=

ftänbigung jroifdjen ben Gingefd)loffeneu unb ben nahenben Gnlfa|)hceren

behufö gemrinfamer Aftion nicht ju Staube fommt. treten aber bie Greigniffe

oon 1870 71 nicht befdjeiben jurnef gegen ben MiefcuEampf eineö 3ufun ttö
'

friegeö ?

gn gricbenöjeiten läuft bie cinfadjfte telegrapl)ifd)e Üerbinbung jroifchen

Aitjjlanb unb grantreich auf bem l'anbroege quer burd) Tniijchlanb. Tie--

felbe roirb, ebenfo roie bie burd) Cefterreid):Ungarn füljrenben Linien, fefjort

jur 3eit fiiegeri jeher Spannung baburd) Iitnfnüig, baf; Teutfdjlanb unb

Cefterreid)=Ungnrn ben telegrapljijdjen 'Perfehr oon unb aus Snfelanb unb
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granfreid) ^mcifclloö fetjr halb einer jorgfamen Uebermachung unterwerfen

inerben; Italien roirb fid) biefer oorbeugenbert SHaßregcl anfdjlicfjen. Tiefe

burtf) politifdjc unb militärifdje Kücffid)ten unabweisbar gebotenen 5J!afjnal)men

werben oorausiidjtlid) barin beftef)en, bafe oor 31Hem ber telcgrapf)ifd)e $cr=

fefir ber Icirfjtcren '-Seauffidjtigung wegen auf eine fleine Slnjal)! pon Hlcmtern

unb Stationen befdjränft wirb, bie allein jur Slufnafjme unb Hlbfenbuitg oon

Tcpcfchcn oon unb nad) granfreid) unb Kufjlanb befugt finb. HllS Ser=

fdtärfung fann weiterhin ber SBerfehr oon Telegrammen über politifd)e,

maritime unb inilitärifchc 9lngelcgcnl)citen fowie ber Turehgang oon djiffrirteu

Trahtnad)richten oerboten werben. Ter Eintritt ber sD!obilmad)ung unb ber

ÄriegSerflärung wirb ol)ne ©eitereS ben gänjlidjcn Hlbbrud) aller Hirten bes

Hterfcfjro (Eifenbaf)n, Sjloft, Telegraph) jur fofortigen golgc haben. Somit

wirb oon biefetit 3eitpunft ab bic Sßerftänbigung jwifcf)en granfreid) unb

Kufelanb auf bem ffiege burd) bie ©ebiete ber Treibunbsftaaten oüllig anf=

gehoben fein.

©ie fönnen fid) Kufjlanb unb granfreid) auf fdjnellftem ©ege oer=

ftänbigen, naefibem ber SBerfefjr mit ben 9J!äd)ten bcö TreibunbcS abgebrodien

ift unb bie bas ©ebiet bcs lotteren berüfyrenben Te(egrapl)enlinicn ihnen

ocrfdjloffen finb?

Kufjlanb unb granfreid) werben aisbann auf baS Hieß ber SWecres:

fabel unb ber telegrapl)ifd)en lleberlanblinien angemiefen fein, weld)c bic

Sfänber ber Trcibunb=Staaten nörblitf) unb füblid) umgehen. Tcmnad) haben

wir jmei ©ruppen oon Hierbinbungen $u unterfdjeiben

:

1. bas ©ebiet ber Oft: unb 'Jforbfec,

bas ©ebiet bes SDiittellänbifdjen fDleeres.

3tn ©ebiet ber Oft: unb Korbfee fommen biejemgen fubmarinen Sabel

unb Sfanbtelcgrapf)cn in '-Betracht, welche unter HJenugung ber ffanbinaoifdjen,

bänifchen unb britifdjen Hkrbinbungen bie mehr ober weniger birefte ®e:

förberung oon Tepcfcftcn aus ben rnjfi(d)en Cilfecljäfeu nad) ben norb-

franjöfifdjen Süftenplägen unb untgefefjrt geftatten. Eine ununterbrochene,

baS Ifanb nirgenbs berüfjrenbe Sabcllinie, b. I). ein reines .fiodifeefabel,

welches frembes (Gebiet gänzlich meibet, befteht bis je(jt äwifdjen Kufjlaitb

unb granfreid) nicht.

Tic wichtigfte, augenfeheinlid) für ben unmittelbaren '-Berfehr jwifdien

Kuglanb unb granfreid) angelegte Sinie benugt bänifches ©ebiet. Sie geht

als fubmarines Sabel oon bem Sriegsfjafen Sibnu aus unb erreidjt, bie

Cftfec längs ber prcufeifdppommerfchen Hüfte in einer Entfernung oon burcf)=

fd)nittlich 50 Seemeilen*) norbwärts berfelben burdifdjneibcnb, bie bänifcfjc

gnfel Sornfjolm. Kad) Tmdjquerung ber legieren mittelft ber llanbftrecfe

Hierö—.Könne fegt fid) bie Leitung als Sabel bis jur Sübfpigc oon galffer

•) I Seemeile ober Äitotcn 1 H.'tS in
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fori, ino fic 3Infd)tuh an baß Xclcgraphcnncj; Xänentnrfß nimmt. 3luf ber

3«fcl {^anö an bcr Sübioeftfüfte 3ütlanbß beginnt, nur 20 km oon bcr

beutfrfjen ©renje entfernt, baß bänifrfjifranjöfifcfjc .Habel, um in Calais ben

©oben $raufreicf)ß jn erreichen.

Xic sroeite Habeloerbinbung burtf) bie Oftfee liegt, bcftefjcnb in brei oon

einanber unabhängigen Seitungen, jtoifchen 9inftab an ber finmfdjnt Hüfte

unb bem Keinen fdjmebifdjen .fSafenplag ©riffdljamn gegenüber ben 3llanbo=

3nfcln, inenige SDleileit nörblief) Stocffjolm. Xurdi 'Vermittelung beß fd)roe=

bifdjen Sanbnetjeß, iticlcfjeö breifach*) mit Xäneinarf in 93crbinbung ftef)t,

ift ber 2lnfcf)Iufj an baß bereits befprod)cnc Habel Jvanä— tlalais and) für

bie uon 9lnftab außgcf)cnbcn Seitungen Ijergeftellt.

'’lbgefefjen non bem bänifrf)=fran}öftfchen Habel, ift granfreid) mit dtitfe;

lanb mefjrfad) auf bem ©ege über bie britifdjeu 3nfeln in ®erbinbung ju

bringen. 3n, ‘ithen 3djroeben;9loriuegen unb Xänemarf einerfeitö unb @roh=

britannien anbererfeitß befteben folgcnbc Habcllcitungen:

1. (iferfuub (9lonocgen)—if?eterl)eab (©rf)ott(anb),

2. 3lrcnbal (9iormcgcn)— 9icmbiggen (9!orbenglanb),

3. ©ötfjeborg (Sdjtoeben)—Dleiobiggcn (91orbenglanb),

-t. Stagen t'Jiorbfpijje ^ütianbo)—9icmbiggcn (91orbenglanb),

5. Sönbcroig (SBeftfüfte 3ütlanbß)—Slcrobiggen (9Jorbcnglanb).

Xie englifdjen iiauptl)äfeu bcr Sa 9Jiand)e (Xooer, ißortßmouth, 'b'lo=

mouth) finb mit ben norbfranjöiifd)cn Hüftenplägen ßafaiß, Sc .fSaore unb

türeft oerbuubeit.

Gß muh befonbero betont roerben, bah bie Xelegrapfjenneße Schweben:

9fonuegeno unb Xänemarfß mit 9(ufjlanb nicht nur mittelft ber nier non

Sibau unb 9inftab aualattfcnben Habel in SKerbinbung flehen, fonbern bah

and) auf bem feften Saab ber unmittelbare 9lnfd)!uh beroirft ift, inbem eine

lelegraphenlinie um bie 9iorbfpi|jc beß iöottnifd)en 9)ieerbufenß über U(ea=

borg— iornca jicmlid) nalje ber Hüfte non Jinnlanb nad) 9iorbfd)ineben führt.

Gnblid) bleibt ju ermähnen, bah oon 3t. ^eterßburg eine Telegraphen:

linie nad) 9lrd)atigelßf, bem $aupthafen beß ©eißen 9Jicereß läuft, unb ba§

ber SBau einer längft geplanten Seitung oon llleaborg in Jiunlanb nad) ber

projeftirten arftifchen fylottenftation Hola an ber 9Jlurman=Hüfte beß Giß=

meereß in nndjfter 3eil feiner löolknbung entgegengeht.**) Somit mirb 9Juh=

lanb an jroei Hüftenpunften beß Gißmeercß, rocld)c ohne 3meifel megen ihrer

3lbgelegenheit non ben Hriegßfcfjiffcn ber ©egner unbehelligt bleiben bürften,

lelcgraphenftationen hefigen, non lueldjen auß ber 5krfel)r mit bem äuherften

i]3unft beo normegijd)en Saubnegeß burch Xampfboote leicht ju unterhalten

*) ©öttjeborij— Stagen, ^iclfingborg— iietfingör, Slalmä— Hopentiagen.

** Jie frerftettung biefrr £inie (öitntc bei unoorgergeietieneni Gintritt bet SHabiP

madjung butd) tfelblelegrapticm'Äbtljeiluiigen prooiforifcf) erfolgen.
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ift. 3>er norroegifdjc lelegraul) crftrccft fid) norbrodrts biö Sarbö. üejicreo

ift non Sola milielft Kämpfer in fünf biö fcdjö Stunben ju erreichen, oorauc>=

gefefet, bafj ber .fiafcn non Sola eisfrei ift.

Seoor mir bie üöerecfjtigung bMufjIanbS mtb Jranfteicho jur Semt(jung

ber jahlreidjctt banifchen, ffaitbinaaijdjen unb englifdien Sinieit im Kriegsfall,

bie Dcrfdjicbcnen Jlrton bes SerfchrS, bie ÜJlöglidjfcit ihrer Erhaltung unb

3crftörung betrachten, haben mir einen '-8 lief auf bie im GJebiet beb üJlitteW

lünbifdien SDieereö oorhanbeneit Leitungen ju iccrfen.

3m 2)iittcllänbifd)en ÜJieer liegen für Üiufjlanb unb jyranfreich, jn 31 n;

betracht ber gröberen Entfernungen unb ber Ülusbehnung 3 ta l'cn0 bib in

bett äufeerften Süben tiefes ÜJieerets, bie Scrhültnifie weniger nortljeilhaft

als im Üiorben. Slüe Sabellinien beö ÜJfitlellänbifdjen ÜJieercs freujen fid),

fenoeit fie baö (Gebiet 3t<'lifi>ö nidjt berühren, in ÜJialta, alfo im Bereich

englifcher Sattoneu.

Son Cbcffa führt eine fubmarine Leitung nad) Sonftantirtopcl. ferner

fleht Saturn, ber ruffifdje Gifenbahn- unb .jjafenpunft in ber öftlichften ©de

beb odiraarjen üJIecres, burd) beit Ueberlanbtelegraph burd) Kleinatten fo=

rool)l mit Sonftantinopel alb aud) mit Stnnrna in Serbinbung. Selbft-

oerftänblid) ift bie europäifche Jürfei auch burd) Üiuntänien uttb Bulgarien

mit bein fübineftlidjen Üiuglanb auf bem Sanbroeg perbunben.

Sou Sonftantinopel bejio. Smnrna aub liegen folgettbe Sabel cnglifdjer

©efeHfdjaften int 3legäifchen ÜJieer:

1. Sonftantinopel—

3

nfel Snra (©riedjentanbj— Ülthett,

2. Smnrna—Snra—Sanbia (türfifch),

3. Snttirna—Sübweftfpifce Sleinafienö — Sanbia.

Sott 3!tl)en erftredt fidj bao lelcgraphennefe <%ied)enlanbS nadi ber

3nfel 3ante, welche auch nrit Sanbia burd) ein fubmarineb Sabel in Scr--

binbung fleht- Sott 3ante fefjt fich bie Leitung ttad) ÜJIalta fort, bem

Stationopunft ber wichtigen Üiuie ÜUeranbria—(Gibraltar—ififfabott—Eng;

lanb. ÜJialta ift — unb bicS muf{ für unferen 3n>ed hcruorgehobeit werben

— Ülubgangbpunft für bab franjöfijche ÜJieerebfabcl ÜJialta—Söne in Üligerien.

Siegtereo Staub perfügt über ein roeiloerjroeigtea Sanblelegraphennefc unb fleht

burd) bie beiben Leitungen Sone—ÜJiarfeille unb Üllgier—ÜJiarfeille mit bem

fraitjöfifdjen üJiutterlanb itt bireftetn Serfehr. Somit berührt bic telegraphifdje

Serbinbung Cbeffa, bejro. Saturn—ÜJiarfeille bie fMcbicle beo obmattifchen

Üieidjb, ©ried)cnlanbö unb Gitglanbö (ÜJialta), weld)e mit >Hücffid)t auf bie

Uebergangbpunflc nidjt uetmieben werben föttnen.

Jaffen wir fämmtlidje Serbinbungen jroifdjcn Üiufjlanb unb Jranfrcidj

nod)malb überfid)t(id) jufaminen, fo finbett nur in ber Cftfee 4 fubmarine

Sabel, ju welchen bie Üinien über 2ornea unb Sola—Serbö erganjenb IjinjU'

treten. 3ebe biefer Seitungen läfit fid) unter Senußung ber ffanbiitaoifchen

ober banifchen Scrfefjrtianftalten burd) bie Ülorbfcc fortfeßen, in welcher eine
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Öiuic unmittelbar nnd) fyranfrcid), 5 über (htglanb bortbin loufcn. 3m
Mittclmeer Bereinigen tief) bie 2, bcjto. 3 burd) türfijdjcS Oiebiet t)cran=

füf)renben Sinien in 3ante unb laufen oon f)ter in einem Strang über Malta

nad) Algerien, oon too boppelter Anftfyluft natf> granfreief) beftef)t.

Ser tßollftänbigfeit toegen erübrigt co nod), einen 2üid über bie ('Srettjcn

Guropa’S hinaus ju toerfen, bn ja ber eleftrifdic fyunfe bie Sefdjränfuug

beS Raumes ntdjt fennt. Ser große fibirifchc Ueberlanb=Tclegrapl) enbet in

SÖlabitooflof am Stillen Ojean. Aüerbings i|t btejer midjttge Jöafen burd)

ein fubmarineS .Vfabcl längs ber düften Cftajienö mit ben iiauptpläßen bcs

franjöfifdjen £iinterinbicns (fianoi, .jpue, Saigon) oerbunben. 'Mein ämifchcit

biefen Söefißungett JrattfreidjS unb betn Muttcrlanb befteftt fein felbftänbiger

telegrapljifdjer 'Serfefjr. Scßterer ift oielmefjr auf bie Simen unb McereS--

Fabel bcs britifdjen JnbienS angemiefen. Ter Anfd)luh Cftinbiens an bas

europäifdje Acß fül)rt entroeber über Sucj nad) Malta ober auf bent Sattb--

toege burd) iliorbrraiien nad) .vlonftantinopcl bejm. SNttfjlanb. 91 Ile biefe

afiatiidjen Sinien fteljeit t)infid)tlid) ihres Söerthes für bie driegfühnmg er;

f)cblid) hinter ben aufge}äl)lten curopäifdien 'üerbinbungeu jurürf. Anterifa

fommt für ben fubmarinen 9iad)rid)tenbicnft in bem oon uns beljanbelten

Sinne außer 93etrad)t, ba ber Stille Ojean bis jeßt nod) nidjt oon einem

.(label burdjguert ift.

Um ein Urtfjeil barüber jit getoittnen, in loeldjem Umfange tHußlnnb

unb Jraufrcid) bie Furj betriebenen Scc= unb Sanb- Telegraphen int .dtiego:

falle ausnußen fönnen, ido unb toie jur 3?erl)inberung biefeo 5lerfcl)rS bie

Mächte beS TreibunbeS biefe Sinien geioaltjam ju unterbrechen berechtigt

finb, muffen mir uns ber oölferrcdjtlidjen Abmachungen über ben Schuß ber

internationalen Telegraphie ocrgegemoärtigen.

Aacß bem öü!ferred)tlid)crt örunbfaß, baß bie Souoeränität unb bie

Wefcßgebung eines jeben Staates, ber an bas offene Meer grenzt, fid) bis

auf Manoucnfdiufeioeite oom Ufer aus aud) in bas offene Meer hinaus er;

ftreefen, befanbett fid) auf 05ruub bcs „internationalen Telegraphen--tBertrago"

oon 187r> aud) biejenigen fubmarinen dabei unter bem Schüße ber betreffenben

Staaten unb Wefcßc, roclche innerhalb biejer jogenannten Ätü|ten= ober

Tcrritorialjone im offenen Meere lagen. Tagegcu fomttc bie Sanbcsgcfeß;

gebung benjenigen Telegraohenfabeln feinen Schuß bieten, toeldje im offenen

Meere außerhalb ber .düftengeioäffer fid) befanbett, ba hi*-’ 1
' feinem Staate

Souoeränität unb ('iefeßgebung jufamen. Aus biefer Sd)ußloiigfeit ber

unterfeeitdten .dabei entfprangen empfinbliche Aachtßcile für bie MabehOlefell;

• fd)aftett, bie gegenwärtig über ein Aeß oon weit über tOOOOO Seemeilen

int 2'3crtf)f oon mehreren Milliarbcn Marf oerfügen. Ta aufeerbent ber

unterfeeifche Tclegiaphenoerfebr int Selten ber töölfer eine ioirth|d)aftliehe

tXolle oon heroorragenber 2'ebeutung fpielt, }o trat 1*82 auf ®orfd)lag

Jranfreid)s eine donferettj oon Abgefanbtcn ber wid)tigften Staaten in
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'floris jufammen, um einen Elertrag jum Schüße ber SWeereöfabel su ner=

einbaren. Nad) langen Elerf)onblungen fam am 14. EJJärj 1884 jmifdjen

ben Eiertretern »on 26 Staaten ein internationaler Eiertrag 311m Schub ber

unterfeeiiehen Xelegraphenfabel $u Staube. Xiefe Uebercintunft umfaßt alle

unterfeeifeben Habel, melcfje auf ben (Gebieten eines ber fontral)ircnben Staaten

lanben. 9luf Wrunb biefer Eleftimmungen genießen bte fnbmarinrn Eier;

binbungcu große Eiorrechle ttnb ttollfommenen 3d)itjj in Jrieber.Sjeiten. 3m
gaüc eines Krieges jeboef), mie in ElrtiFel 15 bes genannten ElertrageS aus-

brücflid) betont ift, mirb bie £ianb(uugsfreif)eit ber friegfiifjrenben Parteien

burch bie Honoention in Feiner ElVife befchränFt. (io ift nielfnch bao Eler=

langen auögefprod)cn morben, and) für Kriegsbeilen einen Sd)uß ber Habel

ju oereinbaren unb es hot an Elorfchlägen nidjt gefehlt, um bie Erhaltung

ber Habel mit ber unumgänglich notßmcnbigen .fianblungbfreiheit ber frieg=

führenben EJiädjte in Uebereinftimmung ju bringen. (Ter Etertrag 1884

hat hii'tooit abgefeheit, ba mit ©emifeheit anjunehmen mar, baß bte ganje

Uebereinfunft, bie ein erfreulicher Jortfchritt auf bem ©cbietc bes Elölfer=

rechte ift, gefdjeitert märe, menn man ben Kriegsfall itt ben Eiereid) binbenber

Abmachungen einbejogen hätte.

9fuf ©runb ber bereits ermähnten Xelegraphendlebereinfunft oom

3af)re 1875 hat Sebcrmann, alfo auch bie attSmärtigen Negierungen, bas

Nedjt, mittelft ber internationalen Xelcgrapfjen ju forrefponbtren. 3nbeffett

haben fid) bie Negierungen ber Elcrtragsftaaten bie Elefugniß oorbehallett,

ben internationalen Xelegraphettbienft überhaupt ober nur auf beftimmten

StrecFen unb für geroiffe Elrten oon fiorrefponbenjen auf unbeftimmte 3C'*

einjuftellcn. Xtefcr Elorbehalt ift bem Aufdjeine nad) für bett Kriegsfall

gemacht morben, um fold)e Xepefdjen attsjufdiliefeen, roeldje ber Sicherheit

beS eigenen Staates bebrofjlid) finb ober mit ben Pflichten ber Neutralität

in SBiberfprueh flehen.

„Xie 'Neutralität," crtlärt ber Staatsrecht3lel)rer ©effefen*), „befteljt

in ber thatfäd)lid)en Sleobadjtung oollfommener Unparteilichfeit für alle Ele=

jiehungen ju ben Hriegführcnben, alfo ber Enthaltung oon Edlem, mas ben

einen berfelben begünftigt unb bemgemäß ben anberen fdjäbigen ntuft."

Elllerbingö ift, mie bie Hriegsgefd)ichtc lehrt, ber Efegriff ber llnpartei:

lichreit nicht immer mit unjmeifelljafter Schärfe flar gemefen. Sie mar

oielmehr in ber Eirariö oerfchiebenen Eluslegungen untermorfen unb oon ber

Elbneiguug ober St)mpalf)ie beeinflußt, melcße bie neutralen Staaten ben

Hriegführcnben gegenüber mehr ober meniger offenfunbig an ben Xag legten,

darüber, ob bie Neutralen, j. El. Xänemarf unb SchroebemNormegen, be-

fugt finb, im .Hriegsfall ben tclegraphifthen Elerfehr über polilifdje unb

.fonbbucf) be$ l!ötferrecf)t5)", berouägegeben oon f-rofelfor l)r. gtanj oon $oI|em

korfi, ®anb IV, Seite 056. Hamburg 1S8P,
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miltiänfdie ^tngeleqcrjticttcn ätoifchcn jjranfreich unb Nuglanb jum Nachtheil

Des Xreibunbes am itjrcn Staatsgebieten ju ge":atten, giebt bas itölferredit

allerbings feine 2luSfunft, ba fidt bas 'i’älferrecbt leDtglitf) aus Dem praftijehen

Sebürrnif; f)erauSgebi!bel bat unb für bie uns interefiirenbe Jra9e ein

^räcebenjfall nid)i oorliegt. NUein nach ber gegebenen Xettnition ber

Neutralität mürbe bie Xulbung bes freien ©ebanfenaustauiches sroifeften

fytanfreich unb Nufclanb über bie »Mebictc ber Neutralen eine Verlegung ber

Neutralität enthalten; bie ÜRädjte bes Ireibnnbes mären in biefem ,"volle

berechtigt, Ginfprad)e }u erbeben ober ihren jyorberungen auf Unterbrücfung

biefes 'Herfrhro burch ©emalmta[;regeln Nadjbrucf jtt Derlei hen.

'Sir geben oott ber Annahme aus, baß alle europätidten Staaten, melcbe

für unjere Jrage in iöetratftt fuinnten, im Kampf bes Xreibunbes gegen

NuBlanbrJjranfrrid) neutral bleiben. Sill ber oerebrte i'efer für ben einen

ober ben anberen Staat eine Ausnahme machen, fo liegen hiernach für bie

fömpfenben Knippen bie Nuefidjten günftiger unb nachthetltger.

Sei allfettiger Neutralität bleibt Jranfrcid) unb Nufjlanb ber bireftc

2epefcbenroed)fcl oeriagt, falls Xanemarf, SchmebcmNormegett, Gnglanb, bas

osmanifebe Neicb unb <^Jricd)cnlanö in änfefjung ihrer Neutralität bie 2luf:

nähme unb ben Durchgang oon Xepejdjen politifchen unb militärifdten Inhalts

pon unb nach ^ranfreith, beste. Nuglanb oerbieten, moju fie ftdjerlidb

berechtigt, nach unferer 2lnfid)t fogar oölferrechtlich perpflichtet finb. Xagegen

muß es nach betn ©ebrauef) bes ilölfcrredito ben ©cfaubten, roclche Seitens

ber friegführenben Niachte in ben neutralen Staaten beglaubigt finb, um
benommen bleiben, mit ihren Negierungen telegraphisch ju oerfef)ren. 2luf

biefe Seife fonnte ber ruffifchc Öefanbte in Sonbon, Kopenhagen, Stocfholm,

Konjtantinopel unb Silben mit Der rufftfehen, ber franjöfifche ©ejanbte mit ber

franjöitfchen Negierung in bauernber 'llerbinbung bleiben, fo baß Durch ben

'ilustaujd) Der Nachrichten unb Niittheilungen burch bie ©efanbten auf ein;

fache unb fdjnetle 21 rt eine fidjere, ununterbrochene, äußerlich fogar gerecht:

fertigte Ueberinittelung alles Siffensmcrthen }iuifd)en Jvraufreich unb Nufj--

lanb über bie neutralen ©ebiete hinmeg ftattfinben fann. Gin ähnlicher

'Herfehr läfjt fich ohne Sdjmierigfcit mit .fuilfe franjöfifd)er unb ruffifd)cr

'Jlgenten, roeldjc in unauffälliger Seife in ben neutralen l'änbern oerttjcilt

finb, unterhalten, um fo mehr, als bie Sal)rung Des Jelegrophengeheintniffes

oölferrechtlich gemährleiftet ift. Gs mirb natürlich auf ben politifchen Saft,

auf bie biplomatijdje Jeinfüljligfeit ber betreffenben Öefanbten, auf bie

Schlauheit ber 'Jlgenten anfomtucn, toie meit eine foldjc 2krftänbigung geheim

betrieben rocrbeit fann. 'Jlufjcrbetn mirb es oon bem guten Sillen ber

Neutralen abl)üngen, ob fie einen beranigen, bie otttereffen beö Xrcibunbes

)duner fd)äbigeuben 2lerfe!)r bulben mollen, unb nicht an legier Stelle oon

ben fiicgerifd)cn Gefolgen unb ber Gncrgie ber Staaten biejeS iötitibeS,

loomit ein erheblicher, nicht ju unierfdiagenber Xntcf auf bie Neutralen,
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namentlich auf bic miitber mächtigen unter benfelben, ausgeübt roerben Fatu.

Aus Allem ergiebt fid), baß trog reblidjen ©illeitd bet ©eutralen, trog eilt:

brmglidicr tBorftclIungen unb Trohungen Seitens ber 2>reibunbmäd)te 2J!ittel

gettug übrig bleiben, um, folange bie imterfcetfd)en Kabel unoerfefjrt finb,

auf biefen beit eitgften Verfeßr jroifdjen Svranfreicf) unb ©ußlanb fortjufegen.

Ties führt uns ju ber grage: roo unb roie föitnen bie fubmarinen

Kabel burd) ben Treibunb unterbrochen roerben? 3Bir haben gefeljen, baß

int Kriegsfall ber internationale Sdjug ber Kabel aufhört, unb baft legiere

nur in ben Küftenjonen ber Neutralen nid)t ocrlegt werben hülfen.

ffiknbcn mir uns ber ©orbfee ju, fo roirb ber telegraphürfje 'ileiFchr

jroifchcn granfreid) unb ©ußlanb unterbrochen fein, fobalb bie Kabel:

oerbinbungen jroifdicn Gnglonb unb grantreief), ioroic bas franjöfifd)—bänifeße

Kabel abgefdjnitten fein roerben. Tic Berechtigung ju biefent Schritt für

ben Treibunb ift unbeftreitbar, ba alle biefe Linien an ber franjöfifdjcn Küfte

lanben. Allerbings bürfte bie 3erftörung biefer Seitungen itn Kanal unb in

ber roeftlichen 'Jiorbfce fd)roierig fein, ba biefe ©teere unter beut Sd)uge eines

ber beutfehen glotte norausfichllid) überlegenen fran}öfifd)en ©efdjroaberS fid)

befinben. Seid)ter erfcheint bie Unterbrechung bes franjöiifcfpbänifdjen Kabels

in ber ©äffe ber bäniidjen Küfte, felbftocrftänblid) außerhalb ber Küftenjonc

TänemarfS, folange IcgtercS neutral bleibt.

3n ber Oftfee roirb es fid) um bie 3cl'ftörung bes oon Sibau au3=

gehenben unb ber brei in ©nftab lanbenben Kabel hanbeln. Sibau unb ©nftab

finb burd) Küftenbalterien üerlljeibigt. Die baltifd)e glotte ©ußlanbs roirb

ben beutfehen Kriegsschiffen bie .6errfd)aft in ber Oftfee unb bic Annäherung

an bie in berfelbcn liegenben Kabel ftreitig machen. Tie 3cvitürtmg eines

unterfeeifdien Kabels ift überhaupt leicht gefagt, aber ficherlid) ichroer getljait.

Tie Sage ber Seitungen ift auf beitt f)of>cn ©leere nur ber allgemeinen

©id)tung nad) befannt. 3» ber ©äße ber Küften finb allerbings beftimmtere

Anßaltspuntte oorhanben, bod) finb bie Uferjonen ber neutralen Staaten

Dülferrcd)t!icb für friegerifdje Unternehmungen nicht zugänglich, roäl)rcnb bie

feinblichen Küften feitens bes ©egners forgfam beroacht fein roerben, fo baß

hier ein Angriff auf bas Kabel roenig ausfid)tSreid) erfcheint. Auf hoher

See muß bas Kabel gefud)t, gefifeh*, jerfeßnitten roerben. Tics erforbert

geraume 3f 't- 3m Befonbcreit finb fchnelle Kanonen: unb Torpeboboote

ju foldjen Unternehmungen geeignet; unoermuthcteS Auftreten, Täufchung

bes geinbeS, gute Orientirung, entfchloffcnes .fianbelti finb bie Bcbiugungen

ber erfolgreidjen Söfung biefer fcßroicrigcn Aufgabe. Seßnelligfeit unb Kühn;

heit roerben hierbei non hoher Sebeutung fein. 53ir bürfen bie lieber:

jeugung fjegen, baß bas beutfdje ©larine:Dberfommanbo biefen roid)ligen

3roeig ber Xßäligfeit beutfdier KriegSfd)iffe ftänbig im Auge behält, bafj alle

Vorbereitungen getroffen finb, unb bafj bie erften Tßaten ben Kabeln ber

©orb= unb Cftfee gelten bürften. Anbrerfeits ift nicht ju oerfennett, baß,
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falls lleberrafd)ungen in bem angebeuteten Simu1

nicht gelungen finb, ber=

jenigen Partei bie ©rljaltung bcjtti. gerftörung ber Sabel glüefen roirb,

roelche ben erften entfdjeibenben ©rfolg jur See erringt unb fid) bauernb bie

.ffierrfchaft über bie oon ben uitterfeeifdjen Seitungen burdjsogenen SD)cereö=

tljcile ,31t nialtren roeiß. 9ßir haben ermähnt, bnfj über Cornea eine ©anb=

leitung oon Düifclanb nad) Scfjroebcn, über Sola unb Barbö eine Furje

Sdjiffsuerbinbitng jioifdjen bent ruffiftfjen unb fFanbinaotfd)en Bclcgraphcnitejj

befiehl- Tiefe beiben Dlufdilüfie bürften für beutfdjc Sriegsfchiffe unerreichbar

bleiben, fo baß bie Unterbrechung ber Oflfee-Sabel roirFungSlos fein roirb,

fo lange bie genannten Berbinbungen im äußerflcn Borben beftetjen. Somit

fann erft nach 3c,'Üörun3 ber in ber Borbfec unb im Sanal liegenben

Seilungen, oornehmlid) beS Sabels gernö—Galaiö, »an einer oödigen Unter;

breehung beS franjöfifch ; ruffifdjen BerfcfjrS bie Diebe fein. Cb man

non Seiten beS f&teibunbeö im äufjerften Jade ba3u fchreiten roirb, bie

jroifchen Sfanbinaoien bc^m. Xänemarf unb ©nglaitb liegenben 5 Sabel ju

jerftören, roirb oon ben Umftänben unb bem Verhalten ber genannten Staaten

abhängen. Xie Berechtigung t)ier^u ift oom StanbpunFt beS BölFerredjtS

unbeftreitbar, fobalb ber franjöfifd)-ruffifche BerFehr fid) nadjipeislich biefer

Sinien 311m Schaben beö $reibunbes bebient.

©s liegt auf ber £ianb, bah ber Beitritt ©nglanbs 311m Ereibunb, ja

fogar fdjon eine roof)lroollenbe Beutralitat biefer 9Jiad)t oon hödjftem Bierth

für ben Xreibunb fein roirb. 9lbgejef)en oon bem geroaltigen BJachtsuroachö

Sur See, toeldjen ber Slnfdjlufe ©nglanbs bem $reibunbc jufüfjrcn roürbe,

ocrfdjliefgt fid) — and) fdjon im fvalle einer tuohlroollenben ''Neutralität —
baö Telegraphennef) ©nglanbs bem ruffifd^franjofifchen BerFehr, fo bafe biefer

auf bie einjijge .Sabellinie fferö—Calais jufamnicnfdjrumpft.

Bon noch größerer Bebeutung ift eine bem Xreibunbe günftige Haltung

©nglanbs im Bereich beS l'i'ittellanbifdjen Bieeres. £aö ftarFe englifefje

9Jiittelmeer=(Viefd)iuabcr roirb tut Bereitt mit ber italienifd)en unb äfterreief)-

ungorifchen glottc bie franjöfifcfjen StreitFräfte, bie roohl nur burd) eine

fd)road)C ruffifd)c Jlottenabtheilung oerflärFt fein Föunen, ntinbeftens im Schach

halten. 3 »t ©ebiet beS 9JJitiellänbifct)en BleereS gabeln fid), roie roir

gefehen, alle oon Bufelattb unb granFrcicf) hfranfüf)reuben Sabellinien in

Blalla. ;ift leßtere« in Jolge einer bem Xreibunbe geneigten ©efinnung

©nglanbs für ben ruffifd)=fran}öfifd)en Bad)rid)tenbienft utt3ugänglich, fo

befijjen JraitFrcid) unb DJufelanb Feine Blöglidjfeit, fid) burd) bas Büttel:

länbifdje Bieer überhaupt ins ©inoernehmen 311 feften. 3 i< Blalta jebod) für

ben BerFehr 3roifcf)en Diußlanb unb fyranFreich frei, fo roirb es oor3ugsroeife

bie midjtige Aufgabe ber italienifdjen fylotte fein, entroeber bas Sabel Bialta=

Bütte ober bie beiben oon Sllgcrien nach BJarfeille gehenben unterfeeifchen

Leitungen unter annähernb benfelben Bebingungen 3u unterbrechen, roelcfte

roir für bie Ihütigfnt ber beutjd)en Jlotte in ber Borb= unb Cftfee auf;
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geftellt fjabeit. Allerbittgg märe fdbft nad) 3frflörung her Verbinbungen

'Malta—Algerien—graitfreid) für ben dreibunb in bemjenigen gall nid)to

getoonuen, roenn Gnglattb ben nnbefdjränflen Verfehr jaufdien Nufjlanb unb

graitfreid) auf allen feinen Kinicn bulben mürbe. Unter biefer, freilief)

toenig roaf)cfd)einlid)en Annahme fönnte j. 33. eine depefdjc ber ruffifefjen

Regierung auf bem 'Jörg über Sorberafien nad) Malta unb bort nad)

Siffabon gelangen, oon mo — abgefef)en non ber .Kabelleitung über Gnglanb —
bic Kanboerbinbung burd) Spanien nad) grattfreidj offen ftefjt. derartiger

.Kombinationen taffen fid) nod) mehrere aufftellen. Gö ift criidjtlid), bafj eine

oöUige Sperrung beg r«ffifd):franjöftfrf)en dclegrapheiioerfehro, felbft um=

faffenbe 3erf>örungen ber Kabel ootauggefeßt, für ben dreibunb nid)t leid)t

burd)jufül)ien ift. ßs bebarf nid)t allein ber gemiffenhaften ober mot)l;

roeUenben Neutralität einer gattjen Neihc oon Staaten, namentlid) Gnglatibä,

fonbern and) bcö fiegreidjen Auftreleng ber brei oerbüubeten glotten, einer

fräftigen unb entjd)loifenen 'flolitif gegen bie etioa jmeibeutige Haltung ber

Neutralen.

Sefcen mir junt Sd)lufe ben gall, baß eö bem dreibunb tl)ülfäd)Iich

gelungen ift, graitfreid) unb Nttßlaitb enbgültig an ber telegrapf)ifd)en Ver-

ftänbigung ju f)inbern. da aber biefe Mädjte im hüdpien gnlereffe ifjrer

beiberfeitigeu Kriegführung auf fortinäljrenben unb fdjnellcn Verfehr bringenb

bebad)t fein muffen, fo finb fie auf bie Verbinbung mittelft fdjnell fafjrenber

AoifoS angeroiefen. Sin Aoifo, meldjer 15 Seemeilen in ber Stunbe jurücf-

legt, n)irb bic Streife i'ibau—dünfirdjen, bie fürjefte Verbinbmtg jmifdjen

Ntißlaiib unb graitfreid), ohne Aufenthalt in nid)t ganj oier dagen bmd)=

eilen, Von ber MurmansKüite (Kola) am nörblidien Gigmeer big dünfirdjen

unb oon Cbeffa nad) Marfcille betragen Gutfermmg unb gahrjeit mcljr alg

bag doppelte wie für bie Kirne Kibau—dünfirdjen, fo baß biefe Vctbinbungen

ju je itrauben b finb, abgefeljen baoon, baf; für ben Verfehl
- oon unb nad)

Cbeffa auf ©runb ber beitefjeuben Verträge bie gabt! burd) ben Vooporug

ben Kriegojdjiffen nid)t geitattet ift. die ruffifdjen unb franjöfifdjen dc--

pejdjenboote muffen auf ber galjrt jmifdjen Ktbau unb dünfirdjen bie Meers

engen beg Sttnbä ober beg Wrofeen XMelteo paffiren. (Ketjen mir oon ber

Annaljme aug, baß fid) bag Uebergemidit jur See im Kaufe beg Kriegeg

• auf bic Seite beg dreibunbeg geneigt l)at, fo ift ben beutfdjeu Kriegofdjiffen

(Megcnf)eil geboten, beit fciitblid)en Aoifog an oortl)cil()aftefter Stelle aufs

julauerrt. Nad) gertigftellung beg Norb--Cftfee=Kaualg toirb bie Iteberioadjung

unb namentlid) bte Verfolgung ber ruffifdjen unb franjöfifdjen depcfdjeiu

bampfer für bie beutfdie glotte ebenjo roie bie gleidjjeitigc Veljerrfdjung ber

Cft= unb Norbfee mefentlid) erleichtert fein.

Go ließe fid) anfüljren, bafj Nufjlanb unb graitfreid),‘‘fallg alle anberen

Mittel oerfagt haben, jur Veforberimg ihrer depefdjen auf bie .fSülfe ooit

dampfern unter neutraler glagge jurüefgreifen toerben. dem entgegen ift

ficiu ®il. Blatt«. lb‘.4 15

Digitized by Google



226

heroorjuheben, baf; bie feit gahrjehnten jioiidjen ben Seemächten beftehenöcn

Abmachungen ben SRcutralrn auobrücflid) bie Veförbrrung oon Xepefdjen im

Xicnfte ber friegführenben Parteien perbieten. Vei erroiefener Veförberuug

oon Xepcfcbcn im gntereffc beo geinbes ift bas Schiri perfaüeit, ba ber

Xieitft, welcher baburd) bem (Megner enoiefen roirb, poii f)öcbfter 23id)tigFeit

fein faun, unb anbrerieito bie bloße 3öegnaf)mc ber Xepefd)en für ben Dleu--

traten gar feine Strafe märe. Aujjrrbem werben bie Sd)iffc bco XrcibunbeS,

ioc(d)e etwa franjöfifdjr unb ruffifdje .fiäfen unter Vlofabe fjalten, bie ftrengc

SSeauffidjtigung neutraler Schiffe hinfid)tlid) ber an Vorb befinblichen Xe=

pefdien unb fonftigen Sdjriflftücfe als eine ihrer ipefenttidjften 91n[gaben

betrachten unb alles 5Jerbäcf)tige als Jlontrebanbe behanbeln.

Tie ^Betrachtung bürfte ben 'llachiueio geführt haben, baß iS für bie

Söfädjtc beö XrcibunbeS pon hödiftcr Sebeutung ift, ben Sadjrichtenbienft

jipifdjcn graufreid) unb .'Kußlanb fdjucU unb grünblid) ju unterbinben. Tiefe

fcfjroere Aufgabe inerben bie uerbünbeten glatten, pornefjmtid) bie bcutfrfje

Seemacht, burd) entfchloffcne güljrung unb fräftigeS gugccifeu ju läfeu haben.

Qelingt es, bie feinblidicn Vcrbinbungen 511 ftören unb bauernb unterbrochen

ju hatten, fo hat bie glatte bem fianbljeer einen heroorragenben Tienft ge;

leiftet unb fdjon allein fjierburd) einen wichtigen Tljeil itjier großen Aufgabe

glänjeiib erfüllt. J.

jßiii!i= unb 3ritbli(lif auf tiir brutfdir ^rmrr.

„(Sin rauh' geroaltfam .fianbmerf ift ber SUicg," fagt ber Xidjtcr unb

hat im oodfominenften 9.)!af;c Diedit. Tenn inettn man fid) nergegemnärtigt,

luctdje Sdjrecfeu ber Ärieg in feinem (befolge hat, welche Ströme oon 8Iut

unb Thräuen er erjeugt, jurnal Ijcutc, mo fogleid) '.Millionen oon 9}ienfd)rn

511m Stampfe gegen einauber aufgeboten werben, fo muß man fid) fragen,

inic es möglich ift, baf? gerabe bie hodKntmicfeliften Shilturoölfer in ben

Vorbereitungen für ben ftrieg am roeiteften oorgefdnitten finb, fich alfo aud)

am meiften in bie Anfdjauung eingelebt haben, ben Atrieg als einen über

furj ober lang ju erroartenben guftanb anjufeheu.

Vom etlichen Öefid)töpunft allerbiugo möge man berücffid)tigen, baß

bie gwietradg eine leiber tief in ber menfdilidjen Aatur begrünbete (fügen;

fdjaft ift. Tie gwiciradjt, roeldie fich fchon im gamilien; unb bürgerlichen

Heben, naturgemäß aud) im Völferleben äußert. 2Sie allein am leßtcn (Silbe

x
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tonnen ©ötfer, mögen fic auf ttod) fo fjot)cr Kulturftufe ftcljcn, il>rc Streit;

fragen jutn luotragc bringen? Turd) bas Sdjiocrt.

3eber ©erftänbige, ben nicht eigenniijjige ©crocggrünbc beherrfefjen, imrb

ben Krieg oerabfeheuen unb jeher jioilifirte ÜJienfd) ein ©egner begfelben

fein. 2lber • trog biejer Grroägungen giebl eö nur einen logifd)cn 3d)luf)

oon unerbittlicher ©ahrheit: Solange eö ©lenfcfjcn gab, tuar ber Krieg.

Unb er rttirb bleiben, folange bic 9)lenfd)f)eit beftcl)t, beren 3m tcts °d)t0 -

3nftinfl man oielleicfjt als einen bie ©älter gegeneinatibcr fjejjcitben glud)

bezeichnen Fantt.

Tie roljeften Anfänge, ben Stammes- unb ©ölferjroift Ourcf) ©affen;

gemalt auöjutragen, entmicfeltcn fid) fegon im 'Jütertbum, inobefonberc bei

ben ©riechen unb Slömern ju einer Kauft in ber gügrung ber .{teere unb

4f»eercöt!)cile. Tiefe Kunft erlitt einen ^ücffcfjritt, als in ben erften 3al)r=

hunberten n. Ggr. bas fittlid) entartete Mömerreid) betn 21nfturm roher Matur;

oölfer bei ber ©ölferroanberung erlag.

9J2it ber Grfinbung beö Sdjiefjpuloerö uerloren Körpertraft unb perfött;

lithe (Mefdiirflid)fcit in ber {mnbhabung ber ©affen — roie im {Mittelalter

jur Mitterjeit — ihre auöfdjlaggebenbe Molle. Unb es oolljog fid) im Saufe

ber nädiften 3ahrhun berte mit ber einheitlichen ©eftaltung ber ©affenmadjt

beren Trennung in oerfd)iebene ©affengattungen unb bie ©ilbung ber

ftehenben .{teere.

©on ben ©anblungeit, toeldjc biefe im Saufe ber 3ahrhunberte erlitten,

follcn in ben nadjfolgenben ©lättern nur biefenigen ber legten Tejennien

angebcutet fomie ber ©erbungSprojeR in ber ©eftaltung beö heutigen 3nfanterie=

Kampfes, a(o ber .{xmptmaffe, beö Näheren beleuchtet roerben.

Kein internationales Gd)icbSgerid)t, möge eö mit ben Ijöchftcn ©oll;

machten auögeftattet fein, roirb einen mad)tooUen Staat, ber fid) in feinen

roichtigiten Sebenö;3ntereffen beeinträchtigt glaubt, ohne Ülnroenbung oon

(bemalt jum Machgeben jroingen. „Unb fegeft Tu nidjt baö Seben ein, nie

roirb Tir baö Seben gewonnen fein," fagt ber Ticgter, b. 1). baojenige ©olf,

roeld)es nidjt jeberjeit bereit ift, ©ut unb ©lut für feine (ihre unb Unab*

hängigfeit einjufegen, mirb fid) auf abfdjüffiger ©ahn befinben unb and)

feiner materiellen ©ohlfahrt halb oerluftig gehen.

©ir Teutfdjen, beren ©aterlanb 3ahrhun^ cr, e lang ber Tummclplag

frember .{teerfd)aaren mar, hoben roohl hoppelte Uriache, jeneö Tidjterroort

ju beherjigen unb ben griebensoerjicherungen unjercr Machbarn oon C ft

roie ©eft 511 mißtrauen.

©ir muffen beffen eingebenf bleiben, bafe Xeutfdjlnnb fein Cmporfteigen

nuö jahrhunbertelanger ohnmächtiger 3crfpl'1!crun9 foroie feinen ©ieber;

aufbau auö Trümmern unb tieffter ßrniebrigung bem {teere oerbanft.

©lehr unb mehr ocrroifcht l’idj felbft im ©aterlanbc fdjon ber Cinbrucf

u*
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unfcrer großen uttb gliicflidjen Siege, unfrrrr nationalen Grrungcnfd)aften

non 1870/71.

tE?ie würbe bie preufeifche SIrmce am Anfang ber 60er 3af)rc im eigenen

Lanbe angefeinbet unb inct)r ober meniger im grieben für überflüffig erflärt.

.fiatte boef) bie lange jfriebenszeit jene Legenbe non ber Lanbroehr gezeitigt,

meldjc bie greibeitsfriege eigentlich allein geführt, roeuigftcnS überall ben

3luofd)lag gegeben unb unter Betjdgnähung überflüffiger Hriegöfunft ben

(Gegner einfad) mit bent ,Halben niebergefdjlagen tjabe. Vielleicht im

effe einer möglidift nolfotbümlidjen Xarftellmig nerfjielten fid) felbft ®efdjid)tS:

fdjreiber abineljrenb baju, bafi ber .fjauptantfjeil beS Erfolges in ben Stiegen

1813 — 15 ben SinienjXruppen unb ben gefdjulten gührern gebühre.

heute jttmr bürfen berartige 9lnfd)aiiungeit für burd)brod)cti unb be=

feitigt gelten, nadjbem bie non fjjreufeeit in ben 3°hrcl1 1809,61 in« Sieben

gerufene unb ihrer 3eit fo angefeinbete 9lrntee:9feorganifation in ihren

folgen ju einer reidten Ghrenfaat für bie preufjifdjen unb beulfdjen Blaffen

heranreifen folllc.

Xer flrieg 1864 gegen Xänentatf, .als leichtes Vorfpiel ber nadj:

folgenben Hämpfe, bezeugte, bafj ber altpreufjifdje Solbatengeift unoeränbert

geblieben. Xeitit ©affeitlf)aten, mie biejenigen pon Büppel unb 9lljen,

werben in ber Sriegsgefdjichte aller unoergefslicb bleiben. 9lud) trug

ber felbjug unleugbar mit baju bei, uns natncntlicb auf bent Oebiete bes

Sanität«:, ^uhr= unb VerpflegungSwefen« um wichtige Erfahrungen ju

bereidjern.

1866 lüften flönig Söilhelm unb SöiSmarcf mit Fräftigem Sdjmertfdjlage

ben gorbifeben flnoten ber fleinftaatlidjen beutfd)en SEHifere, altem 3ammrr=

gefchrci ber Xoftrinäre unb Eheoreiifer jum 2ro|), bie ^reufeenc Unheil

unb Xeutfdjlanbo gänzlichen Verfall aus betn Stiege prophezeiten. 91us bent

Wirrwarr ber beinfelben burdjauS wibetfpredjenben öffentlichen Ülleinung wie

greife tönte als übercinftimittenbes Lofungswort ber 9lbfdjeu gegen Siämarcf,

welcher feinen ehrgeizigen planen bie Griften} Preußens, bie 9JuI)C bes

unter bent Scepter bes Bunbestage« frieblid) babinlebcnben Xeutfd)ett Bunbe«

opfern wollte.

Unb wahrlid), welche ©illenoftärfe baju gehörte, bie Verantwortung

gerabc für bie (folgen biefes Hrieges auf fid) ju nehmen, bas wirb erft

eine fpätere 9!ad)weit ooll ju würbigeit permögen.

Xie bamalige 2aftif ber prcufeifchen Xruppen lag, uon unferem icjjigcn

Stanbpunft aus beurtljcili, noch in ben Sinberfd)uf)en. Xie« gilt non allen

Blaffen. Xie „Infanterie gewann ben fclbjug. Xer pteufeifche Sd)ulmeiiter

fiegte. Gin bomalo auffomntenbes unb — foroeit barunter ber £auptmamt,

Lieutenant, and) Unteroffizier zu oerftehen — mit einiger Berechtigung

angcwaitbteS Schlagwort.

Xer Xrang fühlten Vorroärtsftürmens hei ber 3nfantcrie führte in ben
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inciften Kämpfen 311 einem Surdjeinanbermengen ber Berbänbe, bemjufolgc

ju einer 3erfpl ' ,,friin9 ber Äräfle, welche — barüber mar man fidj nad)

1366 oollig flar — ernfte Wefabren in fid> barg. ©efaljren, bic nur burd)

bie brm Solbaten non bent obigen Sdjulmciiter anerjogene Siosiplin, foroie

burd) überlegene Bewaffnung ausgeglichen mürben.

Sie Slrtillerie jeigie fid) ber öiierreidiifcben nod) nid)t ebenbürtig. 'Jlud)

bic Bcrrocnbting ber flanallerie liefe uiel 311 münjdjen übrig, beim fic fam,

trofe nereinjelter bernorragenber Saffentbaten, wenig §ur (Geltung.

Sic geniale ficeredleitung, ber Jcuergcift ber Jüferer, bie Xiöjiplin

ber Sruppcn unb nid)t am lebten Enbe bad 3l

'

mbnabe!gemchr ocrbalfcn und

311m Siege.

Söie fetjr mcnfd)lid)c Borauofid)!, unb hier gerabe bei Berufdpolitifcrn

rnic 'Jiapolcpn III., ju irren nermag, batte ber .Qrieg 1866 bemiefen, bad

flcine, nad) iKnfid)t bed 'Jlnolanbeo non inneren '^arteifämpfen jerriffene,

geograpfeiftb in 2 Sbfilf gefpaltene ifjrcufecn führte feine ,yabneu non Sieg

ju Sieg. Unb bie nollenbete Staatdfunft eineä Bidmarcf frönte, mad bad

Scfemcrt erreidjt. So batte biefer ungeahnte Erfolg ben Bemeid geliefert,

bafe eine cncrgifd)e, jielberoufete 'folilif, nerbunben mit einem moblorganifirten,

gut bidäipiinirten .fiecre unter einheitlicher Jübrung ©rofeed 311 nollbringen

nerntag.

91ad) bem .Uricge non 1866 mar bad Streben ber preufeifdjen .ficered:

Icitung in erfter l'itüe barauf gerichtet, bie 3Hilitär:Crganifalion, ber Ber;

gröfeernng ber ÜMonard)ie entfpred)enb, 311 erineitern unb 311 fonfolibiren.

Binnen furjer griit maren brei neue Slrmeeforpd (IX., X., XI) ge=

hübet unb bem allgemeinen 'Ifabnien beo .fieercd eingcreil)t. Saftifdje, auf

bie Üludbilbnng ber Gruppe übertragene Ülenberungen brachten bie näcfeftcn

3al)re, roenigfteno für bie Infanterie, nicht. Ser Berfnd), eine Berbeffetnng

bed 3äni>"abelgemebr« (burdi 'fjuffernnrricbtung) herbeisuführcn, fonnte nid)t

mehr 3ur Sluofübrung gelangen, nnb bie Slrmee mnfetc bem ifeinbe mit

einem minbermertbigen ©emehr im .Uriege 1870 gegenübertreten. Safe bie

Seutfcfeen bentiod) ald Sieger aud unge3äl;ltcn .Kämpfen brroorgingen, mar

neben ber Bortrefflichfeit ber Sruppe ber genialen ^eereöleitung unb

roenigftend in ben erften .ftriegemouaten unferer an richtiger Stelle eilt;

gefegten numerifdjen Ueberlegenbcit 3ii3nfchreiben, ferner unferer, bte fron.^o-

ftfdje nach 3abl unb Sdjiefeleiftungcn meit überragenben 9(rtillcrie, meldje

gerabe3u Unübertrefflidjed leiftete unb an bem günftigeit Sudgang oieler

Schlachten unb ©cfcchtc ben oft cntfeheibenbften 'Jlntljeil nahm.

Such bie Bermcnbung ber .Uaoallerie fam indbefonbere binfid)tlich ber

Sufflärung in gröfeerem 9)?afeftabe in heri'orragenbfter Seife 31er ©rltung.

Sie 3nfanterie batte in ben Jelbsügen 1864 unb 1366 nur mit Berber:

labern bewaffneten ©egnern gegenübergeftanben. Soch mad roollte bereu

ÜSirfuttg fagen int Bergleich 3
ur Starte beo nunmehr fenuen gelernten
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geuerS, mit loeldjent bie beutfdjen Truppen fcf)on aus mciter Entfernung

oon bem überlegen beroaffneten ©egner überfefjüttet mürben.

Tic glorreidtcn Stümpfe oon ©örtf), Spidjeren unb oor 9Re() roiffen

non bem ^e(benmutf) ocrblittenber Regimenter 511 erjäfjlen, bereit Cffijiere

ben Slnfturm gegen einen burd) feilte ©offen fo überlegenen (Gegner oer--

geblid) oerfudjt unb in unocrf)ciltnif)mäf|ig grofeer 3at)l mit bem lobe bejablt

hatten. Tafj niele ^nfonterietümpfe fo enorme, auf fttrje jufammen»

gebrängte Verlufte nadj fid) jogen, roie 3. 5t. biefenigen ber preuBifdjen

©arbc bei 3 t. ^Jrioat la Rlonlngne, ber 37 . 3nfantcric=3}rigabe bei Rfaro

la Tour, mar nun nidjt allein ber überlegenen feinblidjen ©atfenmirfung,

nein, unbebingt and) — barüber fonnte fein 3meifet fierrfdjcn — ber 9ln=

menbung md)t mef)r jeitgemü&er ©efcdjtoformen 3U3iifd)reiben. ©efdjloffenc

9lbtf)eilungen bem mirffatnen fcinblid)en gnfantcricfcucr uusjufcjjcn ober gar

bemfelben entgegenjufü^ren, muffte fortan als unjuläffig gelten. —
Rad) einem Slriege oon fo riefen()after Rusbehnung, mic bem oon

1870/ 71 ,
nad) Greigniffen oon fo tief in alle ©ebiete bcö öffentlidjcn mie

bes «^amtlicnlebcnd cinfdjneibenbcr ©irfung, bie enblid) eine fo großartig

glücflidje Söfung finben, mie fie uns ber mit Jvranfreid) gefdjloffene gliche

brachte, bebürfen bie ©cmütfjer oor bem ©iebereintritt in bas rufjiqc ©eleife

bes 'JlUtagOlebcnS einer gemiffen Sammlung, um ben nadiflingenben Raujd)

bes Ülufjergemöbnlidjen oon fid) abjufcfjiittetn. Tod) ift bies ein 3 l,ltnnb,

bem in unterer 9lrmee, roenn ilin aud) bie Gin3elnen imterlid) enipfunben,

äufjerlid) feine Berechtigung suerfonnt marb, nod) aud) roerben burfte.

®lod)te Teutfdjlanbo .jjeer ©rofjcö geleiftet, ja bie SDlitmelt in Staunen

gefegt baben : um fid) auf ber erreichten ,£mhc unb allen 3u^nftsftünncn

gegenüber gemadjjen 311 ballen, mar eö ibttt nid)t oergönnt, auf feinen SSor--

beeren 311 ruhen. —
Tao fran3Öfifd)e Volf, in feinem 9fationalftol3 burd) bie erlittenen Rieben

lagen aufs Tieffte gebemütl)igt, befunbet unauSgefefit ben feften Gntfd)lufe,

bie Sdjarte oon 1870 au03ume|)cn, fobalb es fid) ftarf genug basu fühlt.

Go f)onbt’lt fid) babei nid)t blofe um Rücfgabe bes Reid)otanbcS unb ber

hoben Striegöentfdiäbigung, fonbertt audi um bas alle Verlangen, ben Rhein

als ©ren3e jroifdien granfreid) unb Teutfd)lanb 311 fcfjcn, ja oielleidit nod)

mel)r, um bas Rusroefcen ber Sdjarte, roeldje bas ^ßreftige ber franjcfifdicn

Slrmce burd) unferc großen Siege oon 1870 erlitten hat. granfreid) hat

niemals ben granffurtcr grieben mit ber 9Ibfid)t unter^eidjnet, bicfeit grieben

lange 311 holte», nur bie gurdjt oor nuferer militärifdien lleberlegcnheit

bat baffelbe beftimmt, ben grieben bisher uidjt 511 brechen.

9ltt uns ift cs, biefe lleberlegenheit, 5UU1 Rlinbeftcn bem radjeburftigeu

meftlidjen Radibar gegenüber, 311 bemnbren unb unfer Spuloer Irocfen 311 halten.

Tie Rrtnce ift baher aud) nach bem Slriege uidjt fteljen geblieben, fonbertt

\
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ijat in allen ihren ©lieber» unauSgefefjt mid) meiterer 53eroollfoiimmimg

geftrebt.

3unäd)ft beicfeäftigte man ficf) ernfthaft mit bev Jrage: „5Öie ift bas

Problem }u löfen, bie Infanterie gegen eine ftarfe feinblidje Stellung junt

Eingriff ju führen, ohne biefelbe, unb jmar fdjon in beit Anfangsftabien

eines foldjen, an bem ueifjcercnb mivfenben Jener beö .ftintcrlaherS jer=

febrilen ju feljett?"

3» einer über mehrere Jafjve binauogeljenben Jluth uon Artifeln unb

(Scfjriften oerfudjtc bie SRilitärlileralur jtir Söfimg biefer Jrage beijutragoi.

Cfüjiell trat man berfelben erft int Jafjre 1873 bitrd) einige reglemeniarifdje

Slenberungett näher, itteldie bas fogenanntc fprungroeife SJorgeljen, b. h- hie

ftaffeiförmige tSorbemegung ber Sdjüjjenlinien im ^auffcfjrilt mit gegenfeitiger

Jeuerunterftüfeung einfüf>rten. üKan nahm bas fprnngtocife tBorgeljen als

einen neuen Jaftor in bie gefechtsmäßige AuSbilbuttg ber 3t>fanterie mit

auf unb bemühte ficf) halb, biefe neue Art bes Vorgehens ben fenftigen

regleittentarifdjen Jornten möglich» anjupaffen unb ju fdjematifiren.

Go entfprad) jmar nicht beut Sinne biefer Reuerung, bagegen aller:

bingö ben fonft beibebaltenen Jornten bes Reglements für bie Schüßen:

beroeguugett in ber SöataillonSfcbule, toenn bas nun einmal an ftrenge

Crbnung geroöljnte Auge oieler l)6f)eren 91orgefe(jten beftrebt mar, bie oor=

gehenben Linien, unabhängig tmm ©elättbe, möglich» gerietet ju ballen,

ebenfo felbfloerftänblid) bie Heineren unb gröberen Unterftüßungstrupps unb

beren unbebingt gleichseitig erfolgenbes Gingreifen in ben Ülatnpf ju regeln,

hierbei tarn es nid)t feiten oor, bafj ber ffotnpagniedjef, um ja beim Gin:

tritt in ben llampf bie gleiche $öl)e mit ber Ridjtimgsfompagnie innc ju

halten, mähreitb bes Sturmangriffes unb gar mit gefälltem ©eroebr, um bie

Richtung befolgt, Für} ober momöglich auf ber Stelle treten liefe, derartiges

bürfett mir b«ite menigftens als übermutibeit anfehett.

Grft ittt Jahre 1888 erfolgte neben G'infül)rung ber jroeigliebrigeu

Rangirung eine burdjgreifenbe, ben Anfdjauungen über bie hfntige Jeefetroeife

ber 3 l'fanlt
‘

r*e entfprechenbe Aenberung bes 3nfantrric:Grer}ir:Rcglemrnto.

,f»at nun bie Infanterie für ihre Friegöntäfeigc AusbilDtmg and) mit Gin:

führung biejeä Reglements 'Vieles gemonnen, fo ift boefe bie eine midjtigfte

Jrage, roie über bie Gbenc ober offenes ©elättbe eine feinblidje Stellung

anjugreifeit fei, noch mehr ober meniger ungelüft geblieben, unb ftehen ficf)

fogar bie Anfidjten militärifdjer Autoritäten über midjtige fünfte, j. 91. in

welcher Gntfermmg bas Jener bes Angreifers ju beginnen, roie bie ge:

idjloffeiten Abtbeilungen nadjjufübren, uon welcher Gntfernung ber leßte

Sturm anjufeßrn, ob mährenb ber 93emeguitg gefeuert merbeit foll u. f. ro.,

oft rotberfprechcnb gegenüber.

darüber ift ficf) 3ebermann flar, baß ein Jnfantern^Angriff nuf eine

uon feinblicfjcr 3 llfanterie befeßte Stellung in unbebeeftem, ebenen ©elänbe
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überhaupt nur camt mit Jusiicbt auf (rnrlg unternommen werben Fann,

wenn fctf eigene SlniUerie bie feinblichen ©ejäüge niebergcFämpft ober

menigitens Cif entifiebene «feuerüberlegenheit über bicielbe gewonnen bat,

ebenfo auch, tag Vorbebtngung für bas ©elingen eines Fniamerif=Sngriifs

clud; bann noch bie iorgfältigite Vorbereitung blfibt. fprric. bag ber Sngriff,

einmal bfgcnnen, ebne Unterbrechung mit Cer größten (rmübirCrnfieit burd)=

geführt wirb. Xie icrgföltige Vorbereitung bebingt. Dag ben in Cer 3lngrtffs=

richtung periammelten Xruppen rote jebem 511 felbitänfcigem .'jan Ce ln berufenen

Unterführer oon einem geeigneten ©clänbcpunfic aus bie Siicbtung unb baS

3iel bes Angriffs genau erflärt unb jebe Unflarheit über bie oon ihm )u

löfenbe ilufgabe beteiligt werben mug.

3ur entfdjiebencn Xurdiführung bes Eingriffs erftbeint es fenter er=

forberlid), benfelben bis jum (hrreidjen ber enifthfibenben JeuerfteQung

unauSgeiegt burd) bas .jrranführeit nidrpärtiger VerftärFungcn porwärts

tragen ,}u laifen. 3 't bann in ber emfdjeibenben Jeuerftellung bas hiditie

2Vag ber Fruerleiftung entmideli roorben unb baburcf) bie Feuerüberlegenheit

über ben Gegner gewonnen, fo muffen alle jum Sturm perfügbaren Kräfte

gleichzeitig auf bie (binbrud)oftelle in Bewegung gefegt merben.

Xag nun über bas 2s? ie ber Xurdjfüfjntng eines fo!d)cn Angriffes

bennoch unb theilroeife fogar erhebliche 2lnitchts=Verfchiebeitl)eiien beftehen,

bcweijen bie in ben meinen SlrmeeEorpS t)tnfid)tltcf) bicieo fünftes erlaifenen

2pcjial:25orid)riftcn, welche fid) alfo inel)r ober weniger bemühen, eine finde

bes .'Neglements 511 ergänzen. Xas fiegtere hat jebe ©eneraliiirung tiefer

Frage auobrüdlid) permieOen, ja eigentlid) perboten mit Sfüdiidit auf bie

Vielfeitigfeit unb bie (frforberniffe eines je nach ber Siatur bes mechfrlnben

©elänbeo anbers ju geftalicnbeit Eingriffs. Xas Reglement apeüirt hiermit

auobriidltd) an bie FmeUigenj unb BerufstüchtigFeit aller Führer.

Xie grogen Freiheiten, welche baSfelbc in ber 2lttmcnbung feiner Vor;

fdjriften geftattet, oerbunben mit ben an fid) ausetuanbergehenben SDleinnngen

über bie ber heutigen 'lilaffemoirfung gegenüber gebotene Xaftif unb nidjt

Zimt ©eringfteu bie in ber eigenen Bruit hierüber laut roerbenben Fragen

machen inbes oft fthwer, in ber ©efrd)tsburd)bilbung unb ber Verwenbiittg

ber unterftdlten Xrurpcn immer ben richtigen 2i?eg inneju!)alten.

Xie .£>cranbilbtwg ju Führern miib um io fchmieriger, weil bie heutigen

Bobenfultur:Verf)ällnifie in ben übertoiegenb meiften ©arnifonen mährenb

ber nüd)tigftrn 'Jlusbilbungsjeit unfere ©efechtoübungen an ben Grerjirplag

bannen. Xurd) tiefen aUerbings nuoerniciMidjen Uebelftanb bleibt ber Führer

für feine eigene '.Utiobilbung oielfad) nur auf Füuftlid) gefud)tc Sinnahmen

1111b Xheorien angemiefen, welche er im (hrnftfalle unnermittelt in bie fd)werfte

gratis übertragen foll.

3»ht man ferner in Betracht, bah niete ber Führer bis jum Bataillons;

.Hommanbenr hm fdgliefelid) einmal Feine SfioltFc'g fein Finnen, bann im
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iyrieben nod) feiten ©elegenheit gefjabt haben merben, ©eroanbtheit unb Hebung

für Anlage bernrtiger .Uätnpfc }tt gemimten, fdjon roeil fic beu Cffijiercn

bes 53eurlnubtenfkmbeö angeljürten, fo bürfle cd bod) ber Grrongintg mertt)

fein, ob es nid)t mifclid) märe, baS Reglement nad) biefer .'Kidjtung bin }u

ergänzen, b. h- eine allgemeine 9iorm roenigftenS als empfehlensrocrth bin;

juftellen, nad) meldjer unter ben oben ermähnten Borauofejjungen ber Singriff

eines Bataillons im unbebeeften ©elänbe einem etma gieid) ftarfen ©egner

gegenüber einjuleiten unb burdjzuführen fei.

TieS mürbe manchen braoen Cffijier über bie fllippe ber einigen Un=

fidjerbeit hiuroeghelfen, mad in biefem, tocs in jenem {falle richtig ift, oiel=

leicht unter Berü<fiid)tiguttg nidjt einfacher taftifdjer, nein, oft meit bergebolter

ftralegifd)er ÜJJomentc — ober mao tnirb oielmcbr im {frieben non ben

Borgefefcten für richtig befunben merben. SMeit beffer nod) ein fehlerhafter,

roie gar fein Gntfdjlufj.

Ten oielfad) laut gerootbenen 2öunfd), eingeljcitbere Bcftimmungen int

Beglement für bas Berfahren beim Eingriff ju erhalten, bat man als bas

Sud)nt nach einem BormaUSln griff bezeichnet. Unb fooiel fid) auch

gegen ben Grlafj einer berartigen Borfcfjrift fagett läfet — roeil joldje beit

ber Anteiligen} gemährten Spielraum mieber einfdjränfen hiebe, fagt ber

©egner — fo bürfte es bod) immer rathfamer fein, einen Bormal=3lttgriff,

roie bereit heutzutage oielleid)t jroolf in ihren 3lnfcf)auungen jehr non ein=

anber abroeichenbe }u haben.

Bei ben meiften 3lrmee:.ftorpS, oft fogar JDioifionen eines florpo trifft

man auSeinanbergehettbe 9}feimmgett über biefett ©egettflanb, roeld)c jroar

niemals in Befehlsform — benit bies mürbe beut Tiaren BJorllaut bes

Bcglements roiberfpred)en — fonbern im ©eroanbe non 3lnfid)tcn, 3Münjcf)en,

höd)ftenS Tireftioen auf bie untergebenen TtoifiottS;, Brigabe-- :c. .Uommanbeure

ablageru, ben BataiUons-Uommaiibeuren, ja §auptlruteit natürlich fdtou als

unuitifi üfelidieö Goangelium erfdjeineu muffen.

Unter ber {vlutf) non Schriften, roeldje fid) über bie 3"fanterie--Iaftif

ergingen, trat oor einigen Aahrcn als befoitbers feffelnb gefdjriebett eine

fo!d)e unter bent iitel „Ter Sommcrnadjlstiaum" heroor.

Berfaffer roollte ben {feinb mit ntöglidjft gefdjloffenen, eng gegliederten

unb bei Berluften, mod)teit biefelben nod) fo grof; fein, immer mieber in

fid) }ufarinnenfd)Uefjenbon Sd)ü(;enlinien angreifett, bereit Tecfung im ©elänbe

er eigenthümlidjermeife als nachtheilig für TiS}iplin unb Crbnung oermarf.

Gine Jlampfeäart, bie für Slutomalen unb Bleijolbaleu ausführbar fein mochte,

nicht aber für empfiubeube, aus Jyletfd) ttttb Blut befteficttbe menfdj'idje ©efeti.

Bad) nuferer tJlnficfjt muffen bie nädtflcu .Uriege ber fo enorm gefteigerten

Blaffeitmirfttng gegenüber eine gefd)icfte ©elänbe-Benufuttg noch in gatt}

anberetn ©rabe roie bisher jur Botf)roenbigfeit machen. Gnlfchcibungdfümpfe

ber 3nfanterie merben fid) auf Gnlfernungcn non oielleicht idjon 6— 800 in,
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menn mid) in ftunben= ja tagclangem .'Hingen abfpielen unb jdjlie&hd) bcr

burd) bic JveuenUeberlegenbcit beS (Gegners am meiften crfdjütterie 2f)cil

bas Selb raumen, aud) ohne burd) einen lebten Sturm aus feiner Stellung

gebrängt ju fein.

©ei ben 9J!illioncu=9(ufgcboteu ber Dleujeit, ber ©leidjartigfeit ber ©c=

roaffnung inirb es in ^^»fanftofdegen um fo mcf)r baS Ijäftere unb nieberc

Süfjrertfmm fein, lueldjent bic auflfdjlaggebcnbe ©ebeutung für ben (Erfolg

bcr .fjecresberoegungen unb ben Ausgang ber Sd)lad)ten jufällt. Streben

mir baf)er uuauSgefcjjt roeiter nad) ©crooUfommnung in ber gübruttg ber

2ruppe, um — fobalb eine nabe ober ferne bie Entfaltung nuferer

SSaffcnmadjt ertjcifdjt — bas ©elf in ©affen beut 'Jeinbe mit 3uoerfid)t

unb, fo Watt roill, jum Siege entgegenjufül)ren. D. C.

^rirgemaritimr €fi)anl{tnfplittrr*)

l'.'indtBrutt unterlagt
] „Tai flöfUidjfu ift unb b!t 11-1 botfc Nis seither.“

„©Oju braudien mir eine Seeflotte, bic jubem fcljr tbetier ift unb

minbeftenS 5000U Wttlben Foftel V 3<f) jage, mir brauchen eine Sanbflolte

unb bie haben mir in ber ©ürgergarbe unb in nuferen fyreifrfjaren."

Xiefes grobe ©ort fpradi ju .faanau in einer bemofratifdjen ©olfoocrfamm-

lang im Sabre 1848 ein Sarbier gelaffen aus. Es ift lange brr, baft mir

als neunjährige ©üben unter einem 2ifd)c oerfteeft gebulbetc iHitglicber

biefer illuftren ©erfammlung toaren, aber nod) jejjt taucht bie Erinnerung au

jene felbftberoufjtc, politifdj-militärifche ©eisf)cit redjt oft mit unroibcrjtehlid)er

Wemalt auf, nur bafj tid) heute jur Somit ber ©ergangenheit bie patriotifdic

©eforgnifi ber Wegenmart gefeilt.

Tenn and) brüte noch brängen fid) „Genfer" unb „©atrioten" mic ber

ehrfame .ftanauer ©arbier leiber bann por, mettn cs gilt, beut Xeutfdien

tHeidjr bie il)m gebührenbe Stellung in ber Ülufjenmelt burd) eine lldjtung

gebietenbe Kriegsflotte, burd) Suboention non latnpferlinien unb $eftigung

ber Kolonien ju fidjern. Xiefe falten fHedjenfünftlcr fdieinen nidjt maf)r--

junehmrn, baf; bie ©atiou oon jener überbrfd)ribruen .'Hefignation geheilt ift,

meldje für Xeutfchlanb im ©ölferuerein ber ÜHcnfd)f)eit nicht oiel mehr als

*) Siehe ,Xie JReercSIüfte". Son Stur Steifjertn oon flitheef. JBien. Verlag Bes

Mdufmamiifdjeu tleicinS.
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fine fu(turgefd)id)tlid)c Aufgabe bennfpnicf)t, bic ctioa berjenigen ju Dergleichen

ift, ioe!d)e brn £icllencn in ber alten Seit jugefallen war. Ta für uns

mir ein Sahrjcichen gilt, .ftaifer unb Weid) ju bienen, unb um ein befd)ei=

beneS Sdjerflein baju beijulragen, bie bculfrfjen Stämme oon bem ^Betreten

ran Segen abjuhaltcn, welche niebetgcljenbe Üälfer manbeln, haben mir

nacfiiteljenbe Aphorismen nicbergemorfcn,

©in alter Sprud) fagt: „Tie ÜNutter alles üebenbigen ift bas OTeer."

Am Seefalfrtshaufe ju Sreinen lefen mir bie ^nfebrift :
,A'eben ift ni<f)t

nothmenbig, aber Seefahren". Tas 9)!eer ift bie freie, offene 2>af)n frieb--

Iid)en unb friegerifdjrn 5B61feroerfe()r0. Tie naffen 'pfabe höben ben oolfer=

erjiehenben £anbei eingeleitct; aber ipic aus .ttarciwanrnftrahrn .fjeermege

entliehen, fo sieht in ber Surdje ber Kauffahrer bas Stricgsfdjiff hin. Sic

Stoubfifdjc auf ben $ering«jug, fo ftofeen Kreujer auf bie .fianbelsflolten.

So ift cs oon Anbeginn ber ©efd)id)te geioefen. 9? ad) 'Montesquieu ift bie

Sd)mäd)ung ber Seemadjt eines ber midjtigften ÜHomente geroefen, roeldje

bie SieberhcrfteHung bcs roeflrömifdjeu .'Weiches burd) ^uftinian oer;

hinberten unb fpäter ben Stur} bcs oftrömifdjen .'Weiches [)cr6eifül)rten.

Ter alte Sieger Karl ber ©rohe muhte erfahren, bah bie Hälfte aller

ÜJiacfjt bie Seemacht ift, mie Saufe fagt. Ter 'Jlicberqanq Spaniens, bic

ehemalige Seltftellunq ber Sepublif $otlanb, bie gebietenbe Stellung ©uglanbs

finb 3Quftrationen biefer Tfjatfadjcn. Selbft Söonaparte muh baoon eine

Ahnung gehabt hoben, beim als Konful fdjrieb er einft feinem trüber

Jeröme: „Ce n’est <|ue sur mer qu’il y a uue graude gloire ü

acquerir.“ Aud) jeßt nod) geht bie ©efdjidjte in benfelbcn Sahnen, ja nod)

mehr: fpeutjutage beftimmt bas Saljmaffer bic 9?iarf)t»erf)ältniffe auf ©rben.

Sie bie non ber Aatur ewig feftgelegten Seeioege an Sidjtigfeit unb an

Üeiftungsfähigfeit bie meiften .fiecrftrahen ju Panbe übertreffen, fo mad)t fidj

bie Seeftrategic im höheren Sinne im ©egenfaß jur Strategie auf

bem feften Soben felbft in griebens jeiten geltenb. Senn nur bas

härtere Schwert Sänber ju erringen unb ju behaupten oermag, bann fönnen

Küiten nur burd) überlegene Kraft unb ©ntfd)icbenl)cit bes maritimen Kriegs;

materials fidjer geftellt unb bcherrfd)t roerben. So finb bie Aufgaben ber

flotte faft gröfeer nod) als bie ber Armee, beim bie Jal)r,}cugc oertreten

nicht nur ber 'Kation ©hre unb ihre 3ntereffen auf ben Seitmeeren unb an

fernen ©eflaben, fonbern es ift aud) bie flotte bao einzige JMnbemittel

jroifchen bem ÜJfutterlanbe unb ben Kolonien, beim Krieg, .fianbel unb

'Piraterie finb nid)t ju trennen, man weih nie, mo ber Kaufmann auf()ört,

unb ber Freibeuter anfängt. Tiefe SBeljauptung begütigen bie gefd)id)tlid)en

Tafeln oon AItpf)öni 3ien, Karthago unb oon 'Keiipf)öni}ien (©nglaub). Aber

aud) ber Kultur jarte Pflanje fann fid) — fo roiU es bic göttlidje Selt--

orbnung — nur unter bem Schüße bes Schwertes unb unter ftarfer Jvlagge

enlroicfeln.
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©irb bas ©olF ber £->anfa, bas ©cfdjlcdjt Jürgen ©ullenmebcrö, bas

einft mit feinen gewaltigen .(loggen, feinen .Rolfen mtb DrlogOfd)iffen baö

©leer befierrfdjlc, roieber wie ehebem ein feegebietenbeö werben ? ©irb

Xeutfdjlanb, bem fo ©ro&es in Krieg unb ^rieben gelungen, bent enblid)

ber redjtc Stolj — bic ftärfitc ©eljr einer Nation — gefontmen, nod) nteljr

ben engen -Nahmen fprengenb, jielbewujjt l)inanäfteuern, um auf unb an

bem flutljcnben SDJecrc ©runb unb ©oben neuer Alraft ju ftnben? Jn bem

SJatljc weltfaljrcnber ©aller tttufj Xeutfdjlanb feinem ©orte ©efjör oer=

fdjaffen, eo niufj in jebem ©etter, bei ©Jceresftillc foroo!)l oom Ijeimalhlidjf»

Straube abftofeen, roie and), glücflidjcr Jafjrt oertrauenb, füf)tt bei orfait=

erregter See. ©ei gutem ©etter frcilidj fann Jebcr Steuermann fein, bei

fd)!ed)tem aber geigt fid) bas, mao man ©lücf in ber Seefahrt nennt, in ben

meiften Jyällen als 2lmuenbimg gefammelter .(traft, ©orfidjt unb Sorgfalt in

bem Xienftc ber Slufgaben ber jylotte. 9luf ber roeltgcfdjidjtlidjen Xogcs:

orbnung fteljt bic Xa f c i ti ö frage eng mtb unlösbar mit ber flotten; unb

folonialcn Jrage oerbunben, fo baft eine ©rofjntadjl ju Vanbe heute nidjt

meljr auf bic ©rofjmadjtftcllung jur See — bas unumgängliche ©ebingnift

ber ©eltmadjtftellung — uerjidjten fann. Xic Staaten allein, roeldjc

jugleidj Sceftaaten ftnb, finb ©eltftaaten. Sofern Xu, beuifdjeS ©olF, Xid)

nicht juiit ©efinbel erniebrigen taffen roiflft, baö in ber ©eltgejdiidjtc nur

Safaienbienfte ocrridjtet, fofcrtt Xu baä bleiben roillft, was Xu nach bent

©ehe ber 3l’iten enblid) gemorben, ein .fterrenriolf, tniifi eine energifd>e

foloniale ©olitif ber maritimen Entmicfelung bie Sd)mefterhanb reichen, benn

ohne .Holonieu ift feine ftarFe flotte benfbar unb umgefefjrt. Stille ftel)en,

wo alles um uns herum fid) behüt unb ftreeft, [jeii;t nach bem orienlalifdjen

Sprichwort, baß wer nid)t uermehrt, oerminbert, ben 9Jticfjug antreleit.

Xie Erweiterung iuirlf)fd)aftlid)cr unb mititärifdjer Wrenjcn oerlcgen ben

mirtltfdjnftlidju'olitifdjcn unb ftralcgifdjen Schwerpunft nidjt, wie furjftdjlige

('inner ober ängftlidte ©emüther meinen, fettigen i()n pieltneljr. ©orgejdjobene

©often unb Xerritorien geiuäljrleiften in bemfelben (Mrabe unfere Sicherheit,

wie fie in frember $anb jur ©ebroljung werben, unb ©Jachterweiterung in

aitberen Kontinenten bebrütet ©Jachterweiterung in Europa. Jn bcr 3ln=

fdjauung, bafj wir ber Kolonien entratf)en füllten, weil iljr ©cfijj uns mit

anberen Stationen oerfeittben Fönnte, liegt — Selbfterniebrigung, unb nur

bie {feigheit iit's, weldje behauptet, bafj bie ©eit bereits oertfjeilt unb Fein

Erbiljeil für Xeutfdjlanb übrig fei. ©Jüffcn wir baran erinnern, baß, um

nur ein ©eifpiel ju geben, ein burd) oortlteilhafte ©eltpofition, natürlichen

©eichtljum, gefunbeS Klima ausgejeidjncted tWeidj por ber ©erfteigerung fleht?

Xiefeo l'anb ift bas gefegnctc, mifercgierle Sultanat ©JarofFo, an beffen

allautifdjcr unb ©JittclmterFüfte wir Stationen erwerben muffen, in beiten

unfere Xamofer Silbern fcfjöpfcn, b. ()• Kohlen einnehmen fönnen. Cber füllte

barüber nod) Jmeifel beftehen, baf) bas mächtige Xeutfdjlanb fid) nidjt auf bic
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Cft= unb ©orbjce befdjrünfeu bürfc, baß alle (fragen, welche auf ben Ozeanen

auSgetragen werben, nid)t and) bicö mitteleuropäifchc 31cid) berühren müßten?

lanmt aud) ift es geboten, im ©Jittclmeer mitjuratljen unb mitjutljaten. 3ft

eö ein ffiafjn ober ift eö Ibatfadje, baß unfere heutige Stellung batauf

beruht, baß mir am ©leere 3t nt heil haben? 3fl eö wahr ober ift eö

falfd), baß, maö bem SRcere nid)t angehört, ber ©eit nidjt angehört?

2!a eine Station mit üenütteter unb untergrabener finanzieller Mraft in

ber politifdjen, militärifchen iutb maritimen Ülftionöfäljigfeit gelähmt, ©cutc

einer anberen luirb. meldjer reiche ^»ülfömittel jti fflebote ftefjen, fo ift eö

Sache ber Regierung, gürforge ju treffen, bamit bic richtigen ©ahnen beö

Jpanbelö unb ©erfel)rö auf bem ©leere, bem ©larfte beö ©ölferlebenö, cin=

gefchlagen merben. ©clihanbel aber fann nur auf ©cltpolttif bafiren,

bie auö Selbftbemußtfein unb ©eltbcroußtfein geboren roirb. Unfere

3eit ift mehr alö nur friegerifd) angehaucht, ba ber mirthfchaftlidje Mrieg

alle ©ölfer umfängt. 3m ®runbe genommen befielt aber fein grofjrr

Unterfchieb jroifd)en bem Mampfe mit ber blanfeti ©affe unb bem Mampfe

im .{»anbei unb um neue ©lärfte; beibe fdjlagen tiefe, }uwci(en unheilbare

©unben, beibe jraingen ben unterlegenen Öegner jum iHücfjug ober per=

nidjlen ihn. So oerfdjiebeit bie 8ogif in militärifchen ujib politifdjen Gingen

aud) fein mag, in ber mirtl)fd)aftlichen unb finanziellen grage giebt eö nur

eine einjige Slogtf.

2>arum voran mit fid)crent ©eitblicf unb frifchem ©agemuth, of)nc

3agen, ohne 3aubern. bamit bic ©eile unö nicht höhne, unb bie Gttfel unö

bermaleinft nicht fluchen, bah mir eö oergeffen, ihnen für Cebenoluft unb

l'rbenolirfu ju forgen! ©löge unfere ©olitif jener ©enebigö ju ber 3eit

ähneln, alo eiferne ©ntfd)loifenheit fid) mit golbetter ©eljutjamfeit paarte!

$ie Grbe ift ©otteö, aber ©ott giebt fie nur bem Stnrfen. ®afl hat

Mäifcr ©ilhelm mit fd)arfem ©lief anerfannt; baruin ift er aud) unermiiblieh

beftrebt, bic glotte ju heben, um fie gleidjmerthig ber 3lrmec jur Seite ju

{teilen, ülarum Übermacht er ben Schiffsbau in Miel, ber ftoljen Seeburg,

unb in Stettin, jener Seeftabt, über beren ©rroerb im Trieben ooit Stocf;

f)olm 1720 fid) griebrid) ©ilhelm befonberö freute, ba er burch fie einen

guß am ©leere habe, um am Mommercio ber ganzen meiten ©eit 3lnlf)eil

nehmen ju fönnen, barunt bulbet Maifer ©ilhelm nicht, baß bie Segel

fdjlapp am ©lafte hängen unb befd)teunigt ben ©au beö ©orboftfeefanalö,

um bao oom ©roßen Murfürften beut norbifchen ©leere gegebene ©erfpredjen

an fernen Müften einjulöfen, unb mic feiner 3c 't baö (frfcfjeinen ber beulfchen

flagge an ber langgeftreeften djilrnifdjen Säfte auo cigenfter gnitialioe beö

Maiferö heroorgtug, fo in neuerer ,'jeit bie überrafchenbe Senbung oon ©larine:

Infanterie nad) Mamerun, ein Greigntß, mclcheo bao beutfdje ©olf nicht nur

mit hoher greube erfüllte, fonbern gleidjfam auch «Io ^ßfanb bafür biente,

baß S'eutfchlanb, too eö einmal ben guß [jingejeßt hoi, Crbnung fchaffl.
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Tao öcuiidjf Polf aber, welches ju "iDJadit unb Sverrjchaft »ich nid>l hinauf--

gebettelt, fonbern beibeS helbenhaft erfämpft hat, wirb je länger je mehr in

bie ^tifiitapien ber .§anja ireien, benfelben Stolj, biefelbc Xhatfraft unb

Selbftmilligfcit. biefelbc Cpferfreubigfeit. bie bcn Pürgerttanb bes ganzen

'Mittelalters anoseidjnete, fid) }u eigen machen.

Möge Xeuifthlanb friebfertig bleiben mie bisher, nie aber friebferlig

bio jum — Selbftniorb! ®ir alle, bie braoen Söhne eine« ipaffemüdjltgen,

rraffenfrolKii Golfes harren bes Maliers Sfuf, um für Thron nnb palerlanb

in treuer Pflichterfüllung, fei es ju ilanbe, fei es jur See, bas Sehen ein=

jufegen, aber — früher hatte bie P.leltgef<hiihie .-feit, heute hat fie es

nicht mehr. 163.

Dir fjfUn>ig’fd)f Streifpartci in Dm ffUMgrn 18131814.*)

Ter fleine Krieg unb mit ihm baS Parteigängerroefen f>at ju allen

Seiten unb in allen Kämpfen ber Pölfer mehr ober raeniger eine bHode

gefpielt.

3m breifeigjährigen Kriege mürben feitens ber partifaiten bie Kämpfe

im ©rofeen geführt unb bilbeten jeitroeife einjig unb allein bie Summe ber

friegerifchen .ftanblungen. Ter Krieg mufete ben Krieg ernähren. Meiftens

feanbelte eo fid) nid)t mehr um ftrategifche S |t,(,<fe unb nid)t bie Pernicfetung

ber gegnerifchen Streitmittel mar baö erftrebte unb planntäfeig porbereitete

Siel. (Jo genügte als .Kriegs,,mecf bie oorübergehenbe Pefegung fcinblidjen

tScbietcs, ganj gleich, mo baofelbe lag unb feine grüiiblidje Pranbfchaguttg

unb Permüftung. Gin Öraf Gruft non Mansfelb, ein Gi)riftian non Praun:

jehmeig uub 3°hann non Iföerth maren Parteigänger im arofeen Mafeftabe.

Ülnbere Seiten, anbere Perhältmffe nnb Slnfdiauungcn — anbere Siegeln

unb Maßnahmen. 3m IS. 3ahrh l'nbert nahm bie .Kriegführung allmählich

eine anbere Siidjtung unb beimiad) eine gäiijlid) orränbertc 2lrt unb Steife

an. Ter reine S'ffd be« .Krieges — Pernid)tung ber fcinblid)cn Streit:

macht, Grobmmg bes fcinblidjen (Gebietes, bair.it bort nicht neue Streilfräftc

•) Cuelten: v [o : Ej Stieg in Xeuti(i)Ianb unb 3riiitt«id)
;

TJeigtc, 1813—1314;

Sudler, Xet Jvelbcug be« 3. bcutldten Strniecflorp» tn ,'lnnbern 1814; ßrufiu«, Xee

fllinlnfelbjug ln §otlanb, SKabaitt unb Jlanbccn 1813 u I S

1

4 ; p. .pöpfner, 1*01} u IS07;

lüraf tu Kippe, OMcbidjte bc« Königtid) prcufcifdicn fi .^ularen SegimentS ; Sülitär>E)od)cm

Mutter pan 1848 u. 1847; pripate )laibtid)ten au» ^aniilicnpopieren u. f. ro.
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(ich bilbctt rönnen, unb Sredjung beö ©iüctiö bco ©cgnerS, fobaß Sfcjtercr

jur 31nnnt)me beö ihm jubiflirlen ftriebcnö (ich »cranlaßt lief)! — tritt

immer mehr in beit Vorbergruttb, fonunt immer mehr jur Weitung, Go

haubelte iid> fcßlicßlid) nidjt mehr borum, baö fcittblirfje ©ebiet auSjuplt'mbern,

fonbern cö galt bic 9)icberfämpfting ber gegnerischen Streitmittel, »or allem

beö feinblichen iieereo. 2ie Armeen hatten aber noch fine 5ed)t weife, tueldje

bao jerftreute ©cfed)t für bie gejammte Infanterie im 9lllgemeinen nicht

fannte. Vefonberc leichte 2 rUppen oermochten allein, ben ‘Jlnforberuttgen

beo lefeteren einigermaßen 511 genügen, liefen leichten Gruppen, mic ben

.fiufaren, Jagern unb ^reibataillonen $ricbricf)ö beö ©roßen, ben 'Jkinbiircit

unb .Kroaten beö öfterrcichiiehen .fieereo u a. nt. fielen bemnach midi alle 3(uf=

gaben beö fleinen Srtegeö ju. 2ie Streifparteien behielten ihre Weitung,

hatten aber beftinnntere unb begrenjtere 3werfe unb Aufträge unb waren

nicht mehr jti dergleichen mit ben 'ßartifanenforpö beö 17. ^ahrljunberta.

9Jlit ber weiter fortfehreitenben üluobilbnng ber 2ruppcn würben biefe

fchliefelidi aud) allgemein für bie Rührung beö fleinen .0 liege« geeignet unb

fo feljen mir beim bei ben .fteeren beö 10 . ^ahrhnnberto bic Gigenart ber

früheren fogenannten leichten I nippen immer mcl)r oerfchminben. 2 er fleine

Krieg behält a 6er feine wolle Vebeutung. sJ2otf)wcnbigc Streifparteien werben

ben Xruppcn bco .ficcrca nad) Vcbürfttiß entnommen. 3n bem beutfeheu

Jrciheitofampfe entwidclten bie Streifparteien eine rege 2I)ätigfcit. Sind)

bie großen Sümpfe ber neueren 3f >*. !° befonberö ber bculfd)=frütt3Öfifd)C

Krieg oon 1870/71, jeigen ben fleinen Stieg itt feiner ganjen Vebentfam;

feit unb 'J!otl)wenbigfeit.

2tc Sümpfe ber 3ufunft werben aber ebenfalla feiner nicht entbehren

fönnett, oielmchr noch erhöhte« ülnfprfidje an iljn machen muffen. 2er

©runbfah, baß baö feinblidje (Gebiet bie ülrntee beö 'Jlttgreiferö moglichft

mit ernähren foll unb bemnach bie O'iithcratijiehung beo JHeguifitionöfnfiemö

für bie Verpflegung fantt jwar bie nothwenbigen Anfuhren nuö bem eigenen

Satibe bem oingreifer um ein ©rheblidjea befehrünfen. (So hanbclt fid) aber

bei bem 9fachfcf)ubc nicht bloß um bie VerpflegungösVebürfniffe, fonbern aud)

um bie ebenfo wichtigen Grgüttjungomillel für baö .fteer, bic int großen

Wanjcu bod) lebiglich auö bem eigenen üanbe bejogen werben fönnett. Gö

finb bieö ber 'Jiadicijag oon 2Jlautifd)aftcn, VI unition, ©affen unb .Kriege,

gerätl), öefleibung, Ülttörüftung u. f. w. 2urd) Die Gifenbahnen finb bie

'Jladjfdjübc allerbingö fehl' erleichtert unD bie Verbinbungölinien fefjr uer:

öollfotniitnel, leßtere bafür aber and) um fo empßnblicher geworben. 2er

Verfeßr auf ben Sanbftraßen fann burd) fembltd)e 2lbtl)eilungcn gefül)rbct

unb unfidjer gemacht, burd) 3erftörtmgen unterbrochen werben Go finb foldjc

Unterbrechungen aber in ber rflegcl nur an gluß.-llcbergnttgsftcllen möglich

unb immer nur oorübergehenbe. 2ie ©cführbung beo Verfeßrö auf ben

Gifenbahnen ift bagegen fehl' leidji herbeiätiführen. Gine uorübergel)enbc
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Unterbrechung beSfelben burd) 3frftöningen ift an allen fünften fahr fd)ne(l

ju bemirfen. Tttreh Sprengung »an prüden unb Tunnels aber roirb biefe

Unterbrechung Jtcte eine fefjr lang atibaucmbe unb jdiroer roieber ju bc;

gleichcnbe.

Tie rürfroärtigen Serbinbungen bes fjeereS werben bemnach and) in

3ufunft ganj bejonbere unb umfangreiche Schußmaßregeln »erlangen unb bie

l£'mpnnblicf)feit ber langen fiinien roirb bie Wothroenbigfeit Des fleinen Krieges

unb bas Criorbernifi »an Streifparteien in nod) erbosterem Waße geltenb

madicn.

Unb fdjon beim beginn bes Krieges roirb bei ber „SMd)tigfeit einer

rafchen Wobilmadumg unb Serfammlung ber Armeen bie Terfung ber be=

jüglichen eigenen Waßregeln, anbererjeito bie möglichfte Störung ber

Wobilifirung bes gegnerifdien .feeres als unabroeisbare Aufgabe herantreten,

(js roirb alft> roabrfdtcinlich ber flcine Srieg bem großen porangehen.

Ültlc biefe Betrachtungen unb Grtoägungen miifien uns baju aufforbern,

muh bem Stubium bes fleinen Krieges eine befonbere Ülufmerffamfeit ju

ifjfil roerben ju laffen.

Ter porliegenbe 'Jlufioß foll eine eingehenbe Tarftellung ber T hätigfeit

einer Streifpartei in bem großen Sefrciitngsfriege liefern, über beren ©irfen

bie (9efd)id)tojd)reibung nur febr brudiftürfroeife berichtet hat. Wögen aud)

anberc Parteigänger in biefem Kriege pielleidit noch größere tfrfolgc aufjti.

roeifen haben, fo muß bod) gerabe bao SSirfen ber .öellroig'id)en Streifpartei

überaus lehrreich erfdjeinen burch bie Wannigfaltigfeit ber Thätigfeit, roelche

im Saufe brr fyelöjüge oon 1813 1814 ihr jugrfaQen roar. Cs giebt faft

fein Oiebiet bes fleinen Krieges, beffen Aufgaben nidjt auch an bie Jc'ellroig’fchc

ülblheilung herangetreten roären. Salb feheu roir biefe Streifpartei roeit

por bie jyront ber 'ilrmce oorgefchoben, um 'Jlaehrichten über ben Jveinb

einjujieheu, halb befxnbet fie fid) roieber in ber fvlanfe ober im Würfen bes

(Gegners, um ihm ben größtinöglichften Slbbrud) ju thun unb feine Ser=

binbuugen 511 ftören. 3Sir feheu ferner p. .{•»ellroig gegen ben in ber Sen

folgnng begriffenen (Regner mit großem (rrfolgc bemouftnren, fobaß ber

ffeittb leßiere aufjtuqeben fich oeranlaßt fühlt. Tann muß bie Sttrifpartei

roieber bei einer Ülbthetlung ber "Hinter ben Sorpoftenbienft perieben. Später

hat p. .fiellroig einige pom fyeinbe befeßte Heftungen 3U beobachten unb beren

Umgegenb gegen besfelben Unternehmungen ju fthüßett. 1814 enblid) ftet)i

bie Streifpanei brei ÜJionate lang einem fed)S= bis achtfach überlegenen

(vetn bc jur 'Beobachtung gegenüber unter ben jchroierigiteit Serf)ältniffen unb

meift auf porgeidtobenen unb bloßgeftelltcn poften.

'Wir roerben fehen, in welcher 'Weite bie 0 . .fSellu’ig'fctte 'Hbtheilung ihre

'Hingaben gelöft hat unb aubererfeits barauS folgern fönnett, roelche bejonberen

'Hnforöcrungen bie Serhältniffe bes fleinen .Vlrieges an bie Truppe unb oor

'„'Ulcm an bie güfjrer einer Streifpartei ftellen.
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Pereits bei Pcginn beS ^elbjitgco oon 1813 ituir HJlajor t>. fiellmig

mit bcr oon ifjm befehligten 3. Gscabron bes 2. 8<bleftfdjen .jjufaren=

Hfegiments als Streifpartei enlfcnbft roorben.

Tie 3. imb 4. Gsfabron genannten Regiments unb bas Tetacbement

freimütiger 3ägei- bcr fd)Icftfd>en .frufaren bilbeten jur 3*ü im herein mit

ber 1. unb 2. Gsfabron bes 1. Sdjlefifdjen ein vorläufig äufaimncngeftclltes

fjufaremMcgiment unter SDiaior o. Plüdjcr. Tie anberen Gsfabrons ber

beiben ©djlefifrfjcn ,£mfaren=9(egimenter batten, gleichfalls oorläufig ju einem

Regiment oereinigt, ben Jtricg 1812 in Mufjlanb mitgemadjt unb befanben

l'id) aud) jefct nod) beim porf’fdjcn .HorpS, roäbrenb bas IRegiment o. 5ölüd)cr

ber Saoallerie-lWeferDC o. Tolffs bes fiorps bee ©cnerals o. SBIüdjcr am
gehörte.

3« ber erften £älfte beS Hlpril 1813 batte alfo fDJajor o. .£>cllroig

pefebl erbalten, mit feiner Sdjroabron gegen bie Strafen oon Grfurt unb

iWagbeburg oorjugeben unb bie Pcrbinbungen ber an genannten fünften

ftebenben feinblicben Gruppen ju ftören.

3?ic allgemeine Kriegslage l)atte firf) ju biefer 3eit folgcnbermafeen

geftaltet:

Hin ber Htiebcr=Glbc toaren bie ruffifdjen Parteigänger Tfd)crnitfd)cm,

Törnberg, Penfenborff unb Tettenborn burd) bie Ueberlegenbeit ber franjöfifdjen

Streitfrage unter Taoouft unb Panbantme genötigt loorben, auf bas rechte

Glbufcr juriiefjugeben bc^ro. fid) auf basfelbe }u befdjränfen.

Hin ber mittleren Glbe bulle ber Pije=Hönig oon 3*slien nach bent

(Gefecht bei HJlöcfern oom 5. Hlpril feine Truppen gatij auf bas linfe fjlnfji

ufer jurüefgejogen unb mit ben ftorpo Laurifton (V.) unb 9J?acbonalb (XI.)

eine Hluffteüung jtoifdjen .fiarj unb Glbe mit ber Tfront nach Süben gc=

nommen. Sein linfer Jlügel ftanb bei Parbn am Giitfluffe ber Saale, bas

3entrum bei Pernburg unb Hllsleben.

Tie Leitungen SDfagbeburg unb ffiillenberg befanbeit fid) in franjöfifcbeu

§änbeu, Torgau mar oon ben Sadjfen befefet.

3m Uebrigen fammelten fid) bie franjöfifdjen .fmuptfräfte bei Hiiürj:

bürg, roaren aber aud) ttjeilroeife fdjon auf bem 3J2arfd)c nad) Thüringen.

pon ben preuf,ifd)=rufiifd)cn feeren ftanb bas oon Httittgenftein mit ben

Korps Pülom unb Porftell oor HJJagbeburg, mit einer prcubifd):rufiifd)en

Hlbtbeilung unter Klcift oor Höittcnberg unb mit bem Hieft, ben preufeifeben

Truppen unter o. 3)orf unb ben rujfifcben unter o. Pcrg bei 5tötf)i*n unb

T effau.

Tic fcblefifcbe Hlrmce unter ©eneral oon Plüdjcr traf in unb bei

Hiltenburg ein, ioo fie am 14. Hlpril fonjentrirt ftanb. Kaoallcric=Hlb:

tbctlungen maren uorgefdjoben unter HSajor o. Laroche, o. Plüdjer, o. .ftellroig,

Mittmeifter o. Scbmanenfelb unb o. Golomb, Lieutenant o. .Hatte unb (ilraf

pinto. Tas bem ©eneral o. Plücber unterteilte rnffifetje Korps HiMnjingcrobe

»cw mu. matt«, im tsati feut 10
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hatte Stveifparteien ja>ifcf)on bem .ftorj imb Thüringer Salbe. Jab ruffifd)e

.^auptljecr mar uorfi im %nntarfdje auf Tresben begriffen.

'Hin 11. l'lpril ging o. .fiellmig aus ber ©egenb non Naumburg bis

fierrngofferftäbt uor unb entjenbetc »an fjier aus eine Ülblfjeiliing oon

12 .f’iufaren gegen Grfurt naef) ©eifeenfee, unb einen gleichen UeobachtungS;

poften in bie Wegenb »an Sonberefjaufen. Gs Ijanbelie fid) junärfjft barum,

über bie obioaltenben Uerljältniffe fid) }u unterrichten, bereits in ber fol=

genbett 9!ad)t würben bie elften franjöfifdjcn (gefangenen eingeliefert. 9iadt<

bem u. iieüroig am 12. früh nach Sonbershauien aufgcbrochen war, erhielt

er bie 'Jiad)rid)t, bafj eine baoerifchc 9lbtl)eilung unter ©etteral ©raf ;)(ediberg,

welche auf ber .'liücffehr aus bem rujfifchen gelbjugc fid) befanb, auf Sangen;

falja marfd)ire, um bort ju nächtigen unb am anberen Tage ben ©eg nad)

©eflfaleit fortjufefjen. Tie feiitblid)e ülbtheilung mar in ber Starte oou

1700 Wann Infanterie, 2 Gefabronö GheoaurlegcrS unb 6 ©efd)ü|)cn ge;

ntelbct worben, mäijrrnb o. §cllmig nur feine Schroabron oon 92 Sßferbett

jur Verfügung h fl,lc - Trofjbem jögerte berfelbe nicht, einen nächtlichen

Ueberfall ins ©erf ju fefeen. o. £>eQmig befanb fid) bei Gingang ber 9iad);

rieht 18 Slunben uon Langenfalja entfernt. Gr nahm feinen ©eg über

Gölleba unb ©eifeenfee nad) Tcnnftebt, wo er ülbcnbo eintraf. Ter Warfd)

bttreh bas burd)fd)nittene unb beberfte ©elänbe bes ginn war infolge ber

fd)Ied)len ©ege fchmierig gemefrn, lefjtereö hatte aber anbererfeits auch bie

£>eimlid)feit ber Bewegung begünftigt. Temtftebt ift noch etwa 2 Weilen

uon Sangenfalja entfernt, u. Dellwig fd)icfle junädjft einen fidjeren Wann
nad) lejterem Crte, um Grtunbigungen eiujujiehen. 'Jiadibcm bie Ülnmefen;

heit unb Lage beS ©rgners in Langenfalja genau feftgeftellt mar, brach

o. .peUmig fo in ber 9iad)t oon Tennftebt auf, bafe er noch oor Tage«;

aitbrud) beit Ueberfall ansfuhren tonnte. Tie dauern l)at,en in ber

Stabt einquartiert. Gine gelbroadje mar oorgefd)oben, eine Thormache unb

eine ©adje bei ben ©efd)fi(;on auögefefet worben. SJejjtere waren aufeerl)alb

ber Stabt oor betn Wühff)oufer Thore hinter einen ©rabeit aufgefahren.

Tie Wanufehaflen bes baneriftfeen .Uorps, welches am 13. Ülpril fchon

WorgenS 4 Uhr abmarfdjiren wollte, befanben fid) bei ber ülnfunft o. ftell

wig'ö bereite im Sammeln begriffen. 9U6 bie Spige ber preufeifchen .fjufaren

au bie Stabt heran tarn, oerfagten beit feinblichen Skbetten bie 'fliftoleu.

3hrc gelbmache eilte aber oljne ©eitereo nad) bem Crte jurücf. Turd) ben

oorerraähnten .ftunbfchafter war ber ißlafe genau bejeid)net worben, wo bie

©efdjüfce ftanben. Lieutenant u. Triebenfelb, ber mit feinem guge ben 'Uor;

trupp bilbete, jagte baljer fofott borlhin, ioäI)i'enb bie Sd)wabron um unb

burd) bie Stabt bis oor bas Wül)I()aufer Tljor folgte, £>ier fielen oon ber

©adie bie erften Sd)üife. Gf)c noch bie in ber Stabt alarmirten Truppen

heranrüeften, waren bie ©efefjüge bereits befpannt unb fuhren ab. GS gelang

inbeffen nur fünf bauen forljubringen, bas fechfte würbe beim Turd)fahren
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beö ©rabenö umgemorfen unb fam bann roieber in iöeftfe ber bieranftürmt'nben

feinblidjen Infanterie. Tie nod) f)crrfrf)cnbc Tunfelljeit oerbarg o. £>elItoig’S

Srfiroäd)e unb leßterer roufete bicfen Umftanb fo gefdjicft auäjunußen, bafe

ber fid) fefjr tapfer irebrenbe ©egiter fdjliefelid) in ber SJieiiuing, oon lieber;

mad)t angegriffen }u fein, in flarreeforntation feinen fRftcfjiig antrat,

o. .fjcUroig perfolgte il)n noch furje 3f*t. mit ben feinblidjcn Leitern herum;

plättfelnb, unb fef)rte bann nad) Tcnnftebt jurütf, 5 ©efd)ü{)e, 8 fUIunitions;

toagen, 12 ©efangenc unb 32 ©eutcpferbe mit fid) fiifjrenb. Ter Jeinb

hatte aufcerbcm 40 lobte auf bem pia&e gelafien. ©ei ber preufeifdjen

£d)ioabron toaren 1 Cffijicr, 8 fjufaren unb 12 Pferbe oerrounbet. ©on

Tennftrbt aus fanbte p. jpeUmig eine Slnjahl aufgefangener Tepefd)en an

©eneral o. ©lüdjer. Tie ©efdulße u. f. io. mürben junädjft nach 91autnburg

unb oon bort $ur Slrtncc beförbert. Tie 'lluöführung beö Ucberfallö mar

eine muftergültige geroefcn. fjoimlidje ffleobad)tungöfteUung in ber 91äl)e beö

©egnerö unb gntauefie Grfunbung ber ©erhältniffc beffelben, Slufbrud) in

ber 91ad)t, fo baß ber ffeinb nod) oor Tagcoanbrud) übcrrafdjt merben

fonnte, unb bann fiihneö, rüdfichtölofeö Traufloögehcn. Tiefeö bie flenn;

jeichnung oon .fieUioig's ©erfahren. Terfeibe mürbe fidjer ebenfo fd)nell,

mie er gefommen, mieber oerfdjiounben fein, roentt bie Tunfel[)eit ihm uid)t

geftattet hätte. ben»®cgner bauemb über feine Stärfe ju täufchen. Major

o. .jpettroig, bie Uieutenantö o. Triebenfelb unb o. 3ama bäfi. foioie jioei

Unteroffiziere erhielten für t'angenfalja baö eiferne flreuj.

'Km 15. 9lprii ftanb o. fiellioig in Straufjfuri, mo er bie fHücffehr

einiger ausgefanbter flunbfdjafter abroarten rooüte. Ter unternehmenbe

fiiifar hatte einen UeberfaU gegen Grfurt geplant, megen Mangels an In-

fanterie biefeö ©orljaben aber aufgeben ntüffen. Ten umherfdiroarmcnbcn

Patrouillen mären einige toichtige Tepefd)en in bie Jpdnbe gefallen. 3m
Siaufe beö 15. ging ferner bie sJlad)rid)t ein, bofc ®annfrieb mit einer

Gsfabron beö 2. rorftfälifdjen .CmfarenoWegimentö unb mit einer flompagnie

rocftfälifcher 3n fanterie befeft fei. o. .ftcllmig bejdjlpfj fofort eine Heber;

rumpclung biefeö Crteö nnb rücfte beöljalb junädjft in ein ©imaf bei

Sangenjalja, meld)Cö etioa 5 Meilen oon erfterer Crtfdjaft entfernt ift.

film 17. Ülpril früh brach o. .£>eUioig gegen ©annfrieb auf. Ter

Marfd) mürbe bejüglid) feiner nothmenbigen .jjeimlid)feit burd) baö bergige

unb roalbigc ©elättfc beö £tainid) unb beö füblid)en Gidjofelbeö begünftigt.

3n- ber 91äf)e beö genannten Crteö mürbe bie Tunfelheit abgeroartet. Tann

gefchaff ber UeberfaU in jmei 9lbtheilungcn, beren eine 3tabö;fHittmeifter

o. ©ornftäbt führte. Tie lleberrafdnmg gelang ooUftänbig. ®aö fid) nid)t

in ber Tunfelljeit retten fonnte, mürbe bei ©egenmehr niebcrgemad)t, fonft

gefangen genommen. 3 ,l>ei Cffijiere unb über 100 Mann geriethen in

®efangenfd)aft, 100 pferbe mürben erbeutet. Tie 3a h' ber ©efangenen

überftieg alfo nod) bie Stärfe ber £eUmig‘fd)<m Schmabron. o. §eUroig

lü*
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erhielt für biefen (jjufarenftreid) bas cifentc Äreuj l. Älaffc. Cr mar bcr

crfte Witter bicfcr 9luS}eid)nung. Wittmeifter o. SHornfläbt unb Sieutcnant

o. ©ure(jfi befamen bie 2. .ftlafjc bes Crbcns. Tie gefangenen roeftfälifdjcn

OTannfdjaften mürben nad) abgegebenem ilerfpred)en, nid)t mehr gegen bie

Söerbünbeten festen ju roollen, in ihre fpeimatl) entlaffen. Gine 9tnjaf)I non

ihnen nahm Tienft bei o. .(Scllroig. tiefer marjd)irte nach 'DIül)ll)aufen,

taufd)te bort bie belferen SBeutepferbe für feine Sdjmobron ein unb perfaufte

bie übriflen.* •

2lm 19. Wpril erhielt p. fjeKmig ißcfehl, lief) mit SlJajor i>. i'aredie

unb bcr 4. GSfabroit beo .'Regiments in Sdjänmcrba ju pereinigen, Sefcterer

hatte bann am 22. ein günftiges ©efeebt bei Wpolba mit bettt 10. franjöii;

fdien .frujarcmWegimeut, mürbe aber am 26. ooit einem überlegenen ©egner

bis 3ei& gurüefgebrängt.

58on hier entfenbete SJiajor n. Sarocfje am 27. Slpril bie GsFabron

p. .fiellmig gegen Sdjfölen, um bort gegen bas norgenannte franjöfifdje

Weiter=Wegiment einen nächtlichen Ueberfaü anSjuführen. SdjFölcn ijt etroa

25 km oon 3eifc entfernt, o. .£>ellroig fehle fid) über Tronfeig in ÜJiatfd).

Wad)beitt er in ber ©egenb oon Sdjfölen bie Wnd)t abgemartet hatte, überfiel

er biefen Drt por Tagesanbruch bes 28. Ter geinb mürbe tfjeilroeife jer;

fprengt. p. fjellioig’S ,£mfaren hieben einige fcinblidje Weiter nieber, machten

8 (befangene unb erbeuteten 9 Sterbe. Gin größerer Grfolg mürbe bieSmal

nidjt ergielt. Die Wacht mar befonberS finfter unb ein ©eroitterregen ftürjte

in Strömen herab, n. .fjellioig biroafirte am 28. bei Stolgenbatm, ungefähr

13 km öftlid) Schfölen, am 29. bei Xronßig unb am 30. 9lpril bei .£>annS:

berg. 21m 1. 3Wai rücftc SDlajor n. Laroche mit ben beiben Gsfabrons über

'flegau auf ©rofj:©örfd)en, um fid) bort mieber ber Äanalleriereferuc beS

Cberft p. Xolfjs anjufd)lici;en.

Tie allgemeine Kriegslage hatte fid) injmifdjen mefentlid) geänbert unb

brängte einer erften Gntfd)eibung entgegen.

Sie Korps ber fraugöfifcf)en .fiaiiptannee hatten im ununterbrochenen

2lormarfd)e oon jyranfeit l)cr am 23. Wpril bereits ben Thüringer 5öa(b

gröfetenlljeilS burd)fd)ritten. 9lm 25. mar Wapoleon in Grfurt eingetroffen

unb übernahm am 28. Ulpril perfönlid) ben Cberbefeljl. Gr hatte jur 'Ser=

fügung bie alte unb junge ©arbe unter ben iUiarfdjällen DWortier unb

SBeffiereS unb bie Korps Wen (III.), 59ertranb (IV.), SUarmont (VI.) unb

Cubinot (XII.). Wachbent baS JtorpS Weg bie Truppen bes ©eneral

'Irtinjingerobe am 29. Wpril oon 2ßeifsenfelS unb am 1. ffllai über Süfcen

gegen 3'oeiifiiu jiirücfgcbrängt hatte, mar Wapoleon mit feinem gangen .fiecrc

am 30. Slpril bis ©cifienfels, am 1. SKai bis 8ü|en gefolgt. Xus Korps

Wen halte mit feinen oier Xioifionen bie Xörfer Starfiebel, Gaja, Waljna,

©rofe; unb Kleiru©örjd)eu befefjt. Ter sBigefönig mar auf bem Jtormarfdie

ooit Cuerfurt auf Seipgig, halte am 1. 9Mai bas Jlorps Saurifton bis
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©ünthcrsborf oorgcfcfjobcn imb ftanb mit bcm .(lorpo Macbonalb bei

Marfianftäbt.

Sie Streitfräfte, meldje bie Slierbünbetcn in beu Gbenen Sadjfcrtö cnt=

gegrnjuftellen batten, beftanbeit, nadjbem Gnbe 9lpri( bas florpö Milorabos

roitfcf) mit ©eneral o. ©Iücf|fr fid) oereinigt batte unb auch bie ruffifdjen

©arbcn unb ©renabiere enblid) (jerangerucft toaren, aus beit Jtorpo ppn

©lädier unb Dort, einem 2f)eile bcs n. ©tiloio, ben ruffifdjen Jlorpö ©erg,

Miloraboioitfd), ©iitjingerobe unb bcm ©arbe-- unb ©rcnabienÄorpö unter

2ormaf|ojf. Xeit Cbcrbefd)I batte ©encrnl o. ©ittgenftein erhalten.

Eie .ftauptmacfet bes oerbünbeten .fjccreS ftanb am 1. Mai am rechten

Ufer ber ©eifeen Glfier perfammelt, gront nad) 'Slorbiocft gegen bie grofec

Strafee ©aumburg—©eifeenfel«—Sägen—Seipjig unb jinar bao Slorpö ©lücf)er

bei ©orua, 9)ovf unb ©erg in unb bei 3iufufcui, bie ruffifdjen ©arben

bafeinter. ©injittgernbe ftanb meftlid) 3 ,Deufau, Milorabonüfd) bei 3e
*l3-

©eneral o. ©üloto tuar oor .fiaUc; flleift hatte Seipjig bcfegt.

Napoleon batte nod) am 2. Mai feine 9lf)nung baoon, bafe bie ocr=

einigten .fteere ber ©erbünbctcn ifetti fp nafee in ber rechten plante ftanben.

Gr fegte bafeer mit feinen .fpauptfräften'bic ©croegung auf Seipjig fort unb

liefe nur baö SforpS 91en in feiner oorbejeichneten Stellung flehen. Napoleon

glaubte, bafe ©lädier nodj immer bei Ulltenburg unb ©ittgenftein bei Seipjig

ftefee. Eicfer ^rrtfeum bcs Äaifetö erflärt fid) einerfeil« burcfe bie fieberhafte

Gile feines ©erbringen« überhaupt, anbererfeits burd) ben Mangel an

fiaoallerie.

9luf Seiten ber ©erbünbeten mar aber ©eneral o. ©ittgenftein nod)

am Morgen beö Sd)lad)ttagee uon Sägen ohne ©cnadjrid)tigung baoon, bafe

baS Äorps 91et) mit 32 000 Manu nur eine Meile oon bcm preufeifd)=

ruffifefeen Jpeere entfernt ftanb. 911« bafefr am 2. Mai fräf) ber oon ©eneral

Scharnfjorft entioorfene ©lau, bie red)te frlaufe beö auf Seipjig marfd)irenben

©egnerö bei Sägen mit Ungeftätn anjugreifen, jur 9lu«fährung foinmeu

follte, toar man fefer erftaunt unb äberrajd)t, ©rofe--©örfd)eit unb bie Dörfer

ber Umgegrnb oom fyeinbe bcfegt 511 finben. Eicfer Mangel au genauer

Crientirung bei ©ittgenftein fiel fcfeioer in« Weioid)t unb ift eigentlich burd)

nichts ja entfcfjulbigcn. Gine grofee 3a hl oon Streifparteien mar gegen ben

oorbringenben fveinb oorgefd)oben geroefett. GS fetjeint aber, bafe biefc fleinen

.Haoallerie.'Jlbtheilungen bem mächtigen 9lnbrange beö fratijöfi[d)cn .feeres

gegenüber nichts ©enügenbeo im Grfunbigungoioefen haben leiften fönnen.

Xod) hat auch ©eneral 0. ©injingerobe oon feiner überaus ftarfen jtaoallrric

feinen entfprcd)cnben unb gehörigen ©ebraud) gemadit. Gr hatte 8 Sd)toabronen

SinicnMeitcrei unb 8 ftafafeu-Megimentcr jur ©erfügung; feine Äaoallerie

betrug alfo minbeftens über bie .fjälftc ber gefammten tReiterci Napoleons.

Xurth bie Sd)Iad)t bei Sägen mürbe bann trog ber glänjenben Eapfcn

feit ber preufeifdjeti 2 nippen meber ein taftifefeer noch ein itrategifefeer Grfolg
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erjielt. Ter meifterhaft angelegte ißlan 3d)aml)orft'S roar nur in ocr=

ftüntmelter ®eife jur Ausführung gelangt. Tie ber franjöfifdjen Seilerei

um bao fünffache überlegene Maoalleric=®iaffe non 25 OOO ißferben batte

man eigentlich in llmbätigfeit gelaffen. Ter mit 9 Sd)roabronen ber Maoallerie=

Seferoe o. Tolffö nad) nad) beenbeter Sd)lad)t unternommene nächtliche 2ln=

griff jittifchen Soehefian iiub ©rofj=®örfchen Ejinburd), ber nufierbent ohne

mefentlidjen ©rfolg bleiben muhte, mar ber einjige ©ebraud). ben man in

ber Sd)lad)t non ben ftoljen OJlaffen ber oortrefflidjen Seilerei ju machen

roufjte.

Tie llerbünbetcn traten am 3. ÜJJai ben Sücfjug über bie Glbe an.

Terfelbc erfolgte feitcuss ber preufjifd)cn Truppen über 9Jleifsen na<b ©rofeen:

batjn, roo biefelben am 9. SJlai eintrafen, feitens ber Suffen über Treöben

auf SBauJen. ©eneral n. Mleift Ijatte fich ooit Seipjig über bie Glbe nad)

SSüblberg, ©eneral n. SJülom non .jjatle nad) Soslau jurüefgejogen. Tas

Moros Saurifton mar bent ©eneral o. .Hleift über SBurjen nad) 2Aühlberg

gefolgt; bao Morps Sen mürbe auf Torgau in SDlarfdj gefegt, uu» fich bort

mit ben Sadjfen 31t oereinigen. Aapoleon felbft rücfte mit ben Morps

9J!acbona(b, Skrtranb, Cubinot unb ben ©arben auf Treflben, mo er am
8. fflfai eintraf. Tas Morps 35ictor (II.) unb bas SaoaIlcric=Morps

Sebaftiani roaren ju biefer 3C ‘* an ber unteren Saale bei Sernburg unb

Galbe eingetroffen. —
Am 8. 3Äai erhielt ffllajor 0. .ßcllmig in ber ©egenb oon Sieifien bie

Genehmigung, mit ber 3. unb 4. Gsfabrott bcö 2. 3d)lefifd)cn |>ufaren:

Segiments als Streifpartei auSjujiefieu. Tie 3. ©sfabron mar bie

n. £ellmig, bie 4. hatte Sittmeiiter 0. JLktorosfi.

Tas erftc Grforberniß bei ber iöilbung oon Streifparteien ift unb bleibt'

bie ffiafjl oon int fleinen Kriege erfahrenen, nad) jeber Sid)tung hin ge;

eigneten Jührern. Sllefd)äftigen mir uns alfo junädjft mit ben Tterfönlid):

feiten, roeldje an ber 3pi(;c ber beibcu genannten GsfabrottS brr fdjlefifdjen

grünen ^rnfaren ftanben. Senn hierbei neben 0. .fiellmig and) oon bem

Chef ber 4. Gsfabron 0. Sitomöfi gefprodjeit mivb, fo biirfle bieö in ben

folgettben Ausführungen feine tßegrünbung fiitben.

Subolpb ffriebrid) fjeinrid) n. .ftellmig, geboren am 18. Januar 1775

311 ÜArnuufchroeig als Sohn eines .f>ofratl)S unb ißrofefforS, mar bereits als

15 jähriger fjttttgling bei bem .f>ufarcn=Segiment 0. Möhler eingetrelen.

SJiit biefein machte er als fluniet' unb Mornet ben Sheinfelbjug 1792

bis 1794 mit unb H)at fid) babei inehrfad) burd) füf)ne, fleine .fmfaren;

ilreiche heroor. 3 1 '1 3nbrf 1806 hotte, ober oielmehr nahm fid) 0. .fiellroig

bie Gelegenheit, in ähnlicher Seife fid) ausjujcichuon. SDlit einem Häuflein

oon 50 ihm bemilligten $ufaren 30g er aus, preufijehe ©efangene 311 be-

freien. ®ei Gid)cnrobe unipeit Gifeitad) überfiel er beim and) am 17. Of=

lober ein feinblid)es Montmanbo oon 600 SHann, melches einen Transport

v
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oon 10200 preu(jifdjcn Kriegsgefangenen geleitete. Gtjieros rourbe jjerfprengt,

bie lederen erhielten ©degenheit, fid) frei }u ntacf)en. Xer 2ol)tt für

o. ^»elliüig innr bie '-Beforberimg oom Sefonbelieutenant jum iHittmeifter

unb G'sfabroiiS;Gljef unb bie Verleihung beo 2Kilitär=33erbienftorbcnS (pour

le merite). o. .ftellmig f)QHs fid) bann in Schlefien bem ©raf ©äßen jur

Verfügung geftellt. 9lnfang 1807 unternahm er im '.'luftrnge beö ©eneral-

©ouoenteurs oon Sdjlefien, gürft oon 3liil)alt='}Meß, eine Kurierreife nad)

ÜKcincl, umging ief)r gefd)icft bie franjofifclje 9lrmee unb machte bann ge;

legentlid) bie -Schlacht bei Gttlau unb jroci ©efedjtc bei Cfirolenfa als (frei;

williger mit. 3!ad) feiner fKürffutift in Sdjlefieu beil)eitigte fid) o. ^ellroig

als Slbjutant bes ©raf ©ö$en an ben Stampfen in ber ©raffdjaft ®la(j.

3 nt 3at)re 1803 mürbe er mieberholt non ber toeftfälifdjen Regierung junt

Gintritt in bärtige Xienftc aufgeforbert, mies aber fefbft bie günftigften 2ln=

geböte mit Gntfcf)iebenf)cit jurücf. Sei Grridjtuug beö 2. 3d)lefifd)en

•fjufa ren;3fegiments 1808 mürbe u. .frellmig bemfelben jugetbeilt. 2Bie er

bann bei Vegimt beö tfelbjugeS oon 1813 gleid) unter ben 'Mererften bas

Giferne Hreuj 2. unb 1. Klaffe fid) ermorben, hoben mir bereits gefdjen. —
'Jlnbreas 3n>an o. ©itomsfi — 3oftrjembiec -

, einem alten polnifdjcn

2ibdsgefd)ied)te entftammenb unb am 23. Xejember 1770 alo 3of)n eineo

polnifdten Magnaten ju Grioolt in Kleinpolen geboren, fatn nad) bem Xobe

feines Vaters 1788 in golge ber Unruhen unb 3cr,®nrfniffe in feinem

.fjcimathlanbe nach Cbcrfdjleiien. SSegeiflert oon bem Ginbrucfe, ben bie

preufjifdjen .fjufaren in
4
fjleh auf ihn machten, bemarb er fid) bort um bie

Ginftellung tu bas ^Regiment o. ©olfrabt. r'i'ad) oielcn Sdjmierigfeiten, ba

man bem jungen Stationalpolen gegenüber großes ÜKifjtraucn holle, gelang

es ihm enblid), angenommen ju roerben. Der junge .fjnifar jeichnete fid)

fehr halb burd) bie ihm angeborenen folbatifd)en Gigenfd)aften unb Xugenbcii

aus, mürbe Karabinier ((Befreiter) unb Unteroffizier, tnadjtc alo foldjer ben

Sfheinfelbjug mit, ermarb fid) 1793 bie golbene Xapferfcitöinebaillc unb

mürbe bann nad) iKücffeljr beo ^Regiments (jegt o. Sdjimmrlpfcnnig) jum

Komet bc,po. Sefonblieulenant beförbert. 3nt 'föinter oon 1800 ju 1807

mar o. ©itoioöfi mit einer fleinen iljm anoertrauten felbftftänbigen .jjmfaren;

2lbtl)cilung thätig, bie Sieoblferung Cberfdjlefieno gegen bie Ginfälle unb

Vebrücfungrtt ber polnifdjcn 3»furgenten 51t fdjiißen. Gr fuchte fogar ben

ireinb in feinem eigenen .'Kerner auf unb behüte bie füf)nen Streifjüge gegen

benfelben bis in baö fübpreußifd)e ©ebiet, ben .fSauptherb ber polnifdjcn 3»=

furreflion, auo. 0. ©ilorosti jcidjnete iid) burd) feine Unternehmungen in

jo hcroorragettber ©eifc aus, baß er felbft beo ©egnerö 3lufmcrffaitifeit in

hohem '.'Jiaije erregte. UKatt machte ihm b.10 Slnerbielen, ihtt als Oberft

unb Koinmanbettr eines ^Regiments in ber itt ber Gilbung begriffenen

polnifdjcn '’ltrncc anjuftellen. 0. ©itomsfi mieö bie ihm geroorbeuen Vor,

fdjlägc mit Gntrüftung unb mit .6ol)n juriitf. (Sit be 3anuar 1807 mürbe
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er naef) ber ßJrafjdjaft C8laj) berufen, roo er fid) her mobilen Slbtheilung beo

SJlajor o. Stöffel anfdjliefeen füllte. Sein 9JJarfdj mitten burd) bie gegen

bic Rettung Äofel oorgehenben Vaocrn fjinburef) fanb bamals allgemein

Verounberung unb Seifall. 3n ber ©raffdjaft mufjte er bann an bem

mißglüeften Grfafcoerfucf)C oon Scf)rocibni|) unb an bem roibrigen Sdjicffale

ber Slbtbeilimg Stöffel mit betheiligt fein. 91ad) ber geroaltfam erfolgten

üluflöfung ber lefcteren gelang cs aber o. 'Ißitorosfi, in ©öf)men eine 9lnjaf)l

Verfprengtcr unb fRanjionirlcr um fiel) ju fammeln, natf) ben abcnteucilid)ften

gahrten roieber nadj Cberfchlcficn ju gelangen unb 2Ritte iRärj fid) in bic

oon ben Vanern blofirte Heftung Kofel ju merfen. 9!ad)bein bann auo

feinem mitgebradjten .fiäuflein, auö bem Xepot ber Küraffiere Vünting unb

aus SHcfruten eine Esfabron gebilbet toorben, riiefte o ©itorosfi mit biefer

roieber aus, baS flarfjc Sanb gegen bic Unternehmungen bcS geinbes ju

ftf)üfecn. 2Me $ufarcnftieid)e o. VJitoroSfi’s jeidinen fid) fämnttlid) burd)

eine mustergültige Veranlagung foroof)l roie Ausführung auö. Iroßbent fte

bod) ftets nur bic Kinber plößlid) gefaßter, überaus oerroegener Gntfcßlüffe

roaren, bie bann mit Vlißesfdjnelle unb unglaublicher Kühnheit ausgeführt

rourben, jeigen fie auch roieber eine grofje Klugheit unb llmfidjt, burd) roeldjc

felbft bic flcinfte Vorfichtsmaßrcgcl nid)t überfeljen unb oeiabjaumt roorben

ift. So ftellen fid) benn bic Unternehmungen o. ©itoruofi's als fo mufter=

hafte Staublungen bes fleinen Krieges bar, roie roenn fie oon bem Iaftif=

letjrer als Veifpiclc für feine theoretifd)en Vorträge am grünen f£ifdie aus=

gearbeitet roorben roären. gür feine Sciftungen erhielt o. VJitoroSfi nad)

1807 ben ÜJ?ilitär=Verbienftorben (pour le merite) unb rourbe oom Sefoitb;

lieutenant jum Stabsrittmeifter beförbert. Sei Errichtung bes 2. Sdjlefifchen

.Jtufaren=9Jegiments 1808 rourbe and) er biefem jugetheilt.

Xie 3ufommenfehung ber neu befohlenen .giellroig'fdjen Streifpartei roar

alfo bezüglich ber gührer ber beiben GsfabronS fd)on bie benfbar günftigfte.

$ic als Parteigänger bereits fo bewährten 9?eiterfüf)rer, bie in ihren ©runb=

eigenfehaften fo manche 2ld)ulid)fcit aufroiefen, ergänzen fid) anbererfeits in

ihren Vcrfd)iebenl)eiten auf bas ©lücflichfte.

o. .giellroig, mn großem Patriotismus, ober aud) oon glühenbem Ef)r=

geije, roar roeit aiisfchauenb in feinen planen, oon großer geiftiger Ve--

roeglidjfeit, mitunter an bas Erjentrifdje ftreifenb unb, perfönlirf) oon großer

Üapferfeit, fühn unb oerroegen.

o. SBitorosfi, oon treuefter Siebe unb Eingebung für feinen König unb

für fein Slboptiooaterlanb, ooll l)ol)cr Vegeifterung für feinen Veruf unb

jeine 'Aufgaben als Solbat, oon herpürra9fn &rr förperlidjer (fJeroanbtheit

unb babei geroöhnt unb ftets bereit, in rücffid)tolofcr Japferfeit feine eigene

Verfon cinjufejjen, roar ebenfo fühn unb oerroegen in feinen planen, roie

o. £cllroig, unb oon glcid) fdjnellrm Gntfcßluffc, iebod), mit großer Kalt;

\
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blütigfeit, Wlugfjeit unb Umfidjt ben gegebenen, roirflidjeu 3>er^ÖIIniffen metjr

iHedjnung tragenb, entfdjieben oorfid)tiger unb überlegter.

©enn in ben Berichten über bas ©irfen ber Streifpartei in ber 9?cgel

t)aiipt(äd)lid) nur o. .jjellroigS Grroäfjnung gefd)iel)t, fo ift bieg fei)r erflärlid;,

ba biefer ber güfjrer ber 9lbtl)cilung roar. Sei o. ©itorosfi's ftarf unb

feit ausgeprägtem felbftftänbigen Gfjarafter unb feinen heroorragenben friege-

rifdjen Gigeufdjaften mufj es aber unjipeifelfiaft fein, baf) biefer beroährte

lUeiterfüfjrer niefjt nur ben planen unb Gntfchlüffen o. .£>e(lroig's ftetö fel)r

naf)e geftanben, jonbern aud) einen graften, beftinimenben Ginfluß auf fie

ausgeübt f)at unb namentlich bei ber Ausführung berfelben immer non

entfdjcibenber Tf)ätigfeit geioefen ift.
—

Tie ^leüroig'fdte Abteilung brach alfo, ihrer neuen Seftimmung fofgeitb,

am 9. ÜJiai aus ber ©egetib pon SJleifjen auf. Ter allgemeinen Sage

entfpredtenb, beabfidjtigte o. .fjieüroig junädjft bie Heftungen Torgau unb

©ittenberg 3U beobadjten. Gr naf)m feinen Sllarfd) über SNabeburg, Ortranb

unb Sipfa nad) Senftenberg, roo er am 12. eintraf. 91uf bie SWelbung non

ber Annäherung einer feinblidjen Abteilung roar o. fjcllroig bann roieber

non h'ee aufgebroeften, um biefem erroarteten ©egiter ein Serftccf 311 legen,

nad; mehrfachen Cuerjügen unb anftrengenben ffltärfdjen aber am 17. ÜJfai

unocrrichteter Sache roieber nad) Senftenberg jurücfgefel)rt. Tie 91ad)rid)l

hatte fief) als unrichtig erroiefen. 9lnbererfeitS roar aber bie Wuitbe ein=

gegangen, ba§ bas WorpS Sauriiton oan Torgau im 3lnmarfch fei, roal)r=

fdjeinlich gegen bie rechte ^lanfe ber oerbünbeten 9lrmeen bei Saucen.

Tbaifächlief) halten am 11 . SDlai bie Warps Siclor unb Sebaftiani bei

©ittenberg, bie Warps 91et), Saurifton unb fSemtier (7) bei Torgau unb

91apoleon felbft mit oier WorpS bei TreSben bie Glbe überfdmtteu. TaS

.ßauptheer ber Serbünbclen ftanb feit bem 14. SOlai bei Saufcen oereinigt.

Ter rufiifd)c ©eneral ©oronjaff befanb fid) rar ©Jagbeburg, ©eneral

o. ©üloro am 16. in Selifc.

9fm 17. 3)1ai ftanben bie Warps ilictor unb Sebaftiani bereits bei

Tahme; ÜJiarfrfjall 91ei) roar aber mit ben brei bei Torgau übergegangenen

WorpS auf bem ©larfdje oon Sucfau auf Spremberg.

Tie 9lbtheilung o. .fjcllroig bejog am 17. 31ad)inittags ein Siroaf in

ber 31äf)e oon Senftenberg. 3luf ber }ur Stabt theilroeife 3 toifd)en ©foräften

hinfüfjrenben unb mehrfad) überbrürften Straße rourbe eine fyelbroachc aus

gefeßt. Tic beiben Schroabronen lagerten 311 beiben Seiten ber Strafe. 3"

ber 3Jäf)c ber Stabt 30g fid) ein ©alb I)in.

Wein ©lenfcf) ift unfehlbar. 9lud) bem ftets fo roeit auSfchauenben

0 . .pellroig fonnle es mal pnffiren, baß er fid) ooin f^einbe überrafd)en ließ.

9lnbererfeits 3eigt ber jeßt 311 erroähnenbe Sorga itg, roeld)e fürforglidjc Auf;

gäbe bem fWittmeifter o. ©itorosfi bei ber Streifparlei sufiel.

91ach ben 91nftrengungen ber leßtcn Tage haue o. .fSeüroig geglaubt,
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ÜJiamifcfjaftcn unb ^fcrbeti Mufje unb Gtljolung gcmäfjren 311 Fönnett unb

bafier bic Grlaubnifj juitt Mblegen für bie SDlamifcfjaftcn unb $unt Mbfatteln

brr ißferbe gegeben. Xtc Cffijierc burften in bao in ber 9iäf)e ber Stabt

gelegene Sdtic&Ijaus jum Gffett geljen

.

d. ffiitoroöFi, bent Sanbfrirbcn nidjt trauenb, Ijatte jebodj für feine

Sdjmabron anberc 2lnorbmingen getroffen. Tic ÜJiannfdjaften mufften be--

maffnet unb bei ben 'Pferbcn bleiben. Gd burfte nidjt abgefattelt, unb nur

abtljeilungorocifc abgefuttert inerben. Tie Offline blieben bei ber Gefahren.

So bradj ber ülbenb Ijcrein. Tie Sfiferbc ber GöFabron o. .fjellroig nmrbrn

unter ber Tecfe jur Tränte geritten, 3m norliegeitben ©elänbe l)crrfd)tc

bie frieblidjfte bWuljc unb Stille. — Ta plöjjlidj mürbe cs in ben 33üfdjen

uorn lebenbig. 9Jiau faf) Meiler fidj berorgen unb SBaffen blijjen. 33alb fam

auch SRelbung oou ber fyclbroarfje, bafe Hnuallerie int Mmnarfdje fei, uub

fdjon geroabrte tnan eilte lange gefdjloffene Meilje uon Meilern fidj ttäfjern.

Gö fountc aber immer nodj ber 3mcifel beflctjcn, ob bieö greitnb ober geinb

fei. 3ln ben bunten '^ferbett glaubt jebod) ber erfahrene n. Sitorosfi

Jranjofcu 31t erfennen. Gr läßt feine Sdjmabron anffi^en. Tie Lage ift

eine äufjerft bebrofjte. Trüben in bem SimaF ber Sdjmabron o. .ffrellroig

ift eine fcfjr erflätlidje Ülufrcgung unb ein grobes Turdjeinattber. o. ©itomöti

gel)t aber, furj entfcf)loften, ber feinblidjcn Jlolonne mit feiner Sdjmabron

entgegen. SOiit Ungeftüm mirft er fidj auf bte porberfte Mbtfjcilung beo

©cgnerd. Lieutenant SÖiebig mit feiner Jyelbroudje fällt Festerem in bie

jylanfe. Gs entmirfelt fidj ein unbefdjrcibiidjeö ©etümmcl unb .fianbgcmeitgc.

Tie erfte feinblidje Gsfabroit mirb auf eine jmeitc unb mit biefer auf eine

britte äurücfgcbräitgt. n. .frellroig'o Sdjmabron Ijoi baburdj 3e>t gemounen,

fidj fampfbereit ju madjen unb greift je(jt and) in bas ©cfedjt ein. Tod)

bie Ueberlegenfjeit beo (Gegners mirb immer gröber. Gr entmirfelt fdjliefj.-

lidj 8 Sdjroabroneu, unb o. Stellung fiel)! jid) jum 3 llri,dgel)f” mit feiner

Mbtljeilung geuötfjigt. d. ’ilMtomofi ift mäfjrenb beo .fjianbgemenged mit

feinem 'JJfcrbc in eine ©rube geftürjt. Gö gelingt iljnt jmar, fidj ootn

Waule frei 311 madjen, eine Lanjc ju erlangen unb mit biefer gegen bie iljn

untringenben feinblidjcn Meiler eine 3ri* Imtg fid) ju oertljeibigeu. Sdjlicfs=

lid) aber fdjioer oermuubet, mirb er boefj übermältigt unb als ©efaugencr

fortgefdjleppl. Sei ber jurürfmeidjenben Sdjmabron ift jebodj ber Mittmeifter

halb oerutifit morbeit. Lieutenant 0. ©urc(;ti ntadjl ,51011t unb ftürjt fidj,

gefolgt uon bem Unterofftjier Pfeiffer unb meljreren anbeten 31rauen, oon

neuem in ben Tveinb. u. ©itoroofi jieljt .Viülfe fommeit, mirft fidj jur Grbe

unb berft jidj fo gut alo itiöglidj gegen bic feinblidjcn .fiicbe. Seine

©etreuen bringen bis 311 iljnt burdj unb madjen iljn frei. 'Hüfjrenb

Lieutenant oon Wurcjjfi mit feinen menigeit .fiujavcn bie feinblidjcn Meiler

nbmcljrt, fpringt Unteroffisier 'lifciffer uom Ererbe, tjebt feinen oermunbeten

Mittmeifter auf einen lebigen ©aul uub fort gefjt eo iut faufenbeu ©alopp.
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Tie .jjeöroig’fcbe 9lbtbeilung jog fidj, ofene oid weiter als übet' baö

©efecbtsfelb oerfolgt roorben ju fein, nad) ftoneiörocrba jurücf. Sic Ijntlc

mit nur 300 .£»ufarrn gegen 1000 unb tncfjr franjöfifdje Leiter gefoefeten,

unb babei einen Hkdu ft non 5 lobten unb 20 Hkrnnmbeten erlitten. Tie

Gir.bufee beö ©cgnerö betrug 150 9J?ann. Sßon bein Hlorrücfcn Laurifton'ö

mar fofort 9Jldbung nad) 39augcn entfenbet morben. ©ie o. .jjdlroig in

feinem ®efed)tobcrid)te f)eroorf)ob, f>attc ju bem glücf fiefjen ©rfolge beö

Angriff« auf bie ad)t feinblidjen Stferoabrotten roefentlid) ber llmftanb bei;

getragen, bafe einige Tage oorber baö erfte ©lieb ber (föfabronö mit Sanken

bemaffnet roorben roar. Tte SJortrcfflidjfeit biefer ©affe fjatte fid) attfeer=

orbentlitf) beroäljrt. ©enngleicf) o. fjellroig bei Senfleuberg eigentlid) bod)

oom Jcinbe übcrrafdjt roorben, fo ift g!eicbroobl tiefes .fiufarenfcbarmügd

in feiner 9lrt baS glänjenbfte Slcilergeficfet, baö non ber Streifpartei geführt

roorben. Sfittmeifter p. ©itoroöfi, bie Lieutenante o. ©arfolftf) unb Htiebig,

llnteroffijier Pfeiffer unb ein ©efreiter erhielten bafrir baö ciferne Mrenj.

2lnt 18. friil) rütffe o. .fjdlroig in bie ©egenb oen Spretnberg unb

beobachtete burd) eine CffijicrSablbcilung ben OTarfd) beö ffeittbeS. 2luf bie

fDielbung bann, bafe fid) legerer bireft gegen Saucen roenbe, ging bie

Streifpartei am 19. nad) Dluöfau att bie fd)lefifd)e ©renje jurücf. .fiier

blieb pon ^»clliurg bie jutn 22. 9Rai, um roäferenb ber 3d)lad)t bei laugen

in beö ©egnerö JWücfcn ju tu ir feit. 21m 23. rourbe roieber biö Spretnberg

pprgerücft. 91ad) eingegangener 9?ad)richt roar .fiogeröroerba uon feinblidjer

3nfanterie jegt befegt. n. |>dlroig ging bagegen uor. Tic Stabt jeigte fid)

oon fleinen Jdboerfcbanjimgeu umgeben, and) roar fie burd) ©affer gefdjügt.

Trogbcm oerfud)te bie Streifpartei einen Eingriff, mufete benfelben jebod)

halb anfgeben, ba iie nur 30 fDlann Infanterie befafe. (fö waren biefe

legieren namentlid) aus roeftfälifefeen Gefangenen pon ©amtfrieb jufammen--

gefegt. Tie Hkfaguitg ber Stabt beftanb aus einem .‘Wegiutrnt .'Sfjeinbünbler

uom 5torpö Cubinol. t>. fidlroig ging am 20. ne.d) Spremberg jurücf. (fr

beftfelofe jegt, .(jooeröroerba ju umgeben unb auf bie feittblidje Hkrbinbungö;

linie jroifefeen Slaugen unb Tresben fid) ju roetfen, erfeielt jebod) burd) ein;

gebrachte Gefangene bie 'JJacferidjt, bafe ein gegen 20 000 9Jfann ftarfes

.Korps bei .froneröioeibn eingetroffen fei.

91ad) bet Sd)Iad)t bei Hlaugen roaren bie oerbünbeten pecre am 22. 9Jlai

nad) ©örlig, unb bann in jroei Kolonnen über 91aumburg a. Cueife, tBimjs

lau, .ftapnau, unb über Lauban, Söroenberg, ©olbberg, Striegau unter

glanzen ben 91ad)l)utögefed)ten nad) bem Lager oon HSülgen bei Sdjroribttig

jurücfgrgnngcn. fJlapoleon roar mit bem gröfeten Ibeile feines .Jtcereö ge=

folgt, batte aber baö .Korps Cubinot, roddjco bei töaugen fefer flarf gelitten,

jur notl)roenbigen ©ieberhenftellnng feiner ©efcd)tofdl)igfeit bei 'öaugen

jurücf gelaffen. 9!ad)bem baffelbe möglidjft crgänjt roorben, batte es ben

'.Huftrag erbalten, fid) gegen ©cncral o. Öülotu ju tuenben. Leglerer ftanb
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feit 25. SDiai bei Äalau. Cubinot war an genanntem läge non Saufeen

aufgebrodjen unb am 27. auf .fwnerswerba oorgerüeft. Seine Starte mochte

etwas mefev als 20000 SKann betragen, tiefes war bas feinblidje ftorps,

bas bent Viajor o. .fcellwig gemelbet worben.

(General o. Vülow, ber ben @egner bei ^oncrSwerba nur auf 8000

Viatin fdyäfetc, liefe ihn am 28. V?ai burd) bie Vrigabrn Vorftell unb Cppeit,

oerflärft burd) einen 2I)ei( ber Vrigabe Strafft, etwa and) 8000 Vlann, jm.-

greifen. Es wäre auffällig, wenn ÜJiafor o. .fteüwig non ber itjm 311 =

gegangenen 9!ad)rid)t über bie Stärfe bes ©egncrS niefet aud) an (General

0 . Vülow TOittfeeilung gemaefjt haben füllte, ber bod) nur 3 1

2 Virilen oon

il)iu entfernt war. Jas Unternehmen muhte mißlingen. Jie preufeifdjen

Gruppen würben oon Dubinot’S Uebermacht 3urücfgebrängt. 0 . ficllwig,

ber an bemfelben Jage ebenfalls oon Spremberg gegen .fwnerSmcrba oor;

gerüeft war, bemonftrirte in fehr gcfd)icfter HBcifc gegen ben jyeinb, inbem

er ben bis in bie Väl)e ber Stabt fid) ausbehnenben ®olb benufete, bie

eigene Schwäche 311 oerbergen, unb oeranlafete baburd) ben (Gegner, oon ber

'Verfolgung ber Sälow'fcheu Jruppcn ab3ufteheit.

Ja bie 'Jlähe ber überlegenen feinblicfeen Jrupprn nad) 0 . .ftellwig’ö

Meinung für bas Wirten ber Streifpartei in biefer ©egenb feine Gefolge

mehr 311 oerfpredjen fdiien, bcfdjlofe berfclbe, nad) Vrauitfdpoeig unb Reffen

fid) 511 wenben, um borl möglidiit ben VolfSaufftanb in’s üeben 31c rufen

unb 5ugleid) Verhärtungen für feine 3lbtl)eilung 3U befdjaffen.

Jie Streifpartei marfchirle bemnad) über .flottlms unb Steinfird)en bis

Velsig, wo fie am 5. 3uni rintraf, übcrfdjritt bann am 8 . bie Elbe bei

VoSlau, ging burd) Jeffau unb gelangte bis VJofigfau. Jcr VJeitermarfd)

würbe burd) bie am 9. eingetroffene 9iad)rid)t oon bem am 4. 3U

Voifdiwife abgefchloffenen 'Baffenftillftanbe uerhinbert.

Söenu fomit 0 . .fu’llmig's Vlon and) nidjt 31er 3luSfül)rung gelangte,

fo bürfte cs bod) oon 3'itereffe fein, lefeteren, fowie 0 . .ftellwig’B be3Üglid)e

Gmfdtlüffe einer näheren Vetrad)tung unb Erörterung 311 initer3ief)cn.

Jcr Vlau, in Öraunfdjwng mtb .fjeffen ben bewaffneten VolfSaufftanb

31t orpanijiren, war an unb für fid) ein großartiger, bie Viügliehfeit für

feine Ausführung auch feineswegS auögefdjloffen. Selbft aber bas Vor;

hanbenjein ber baju nötljigen Streilfrnftc oorausgefefet, würbe er immerhin

and) einen grüfjeren 3eitraum beanfprucht haben. ®ie wir ans ber ftriegS;

gefdiidjte wiffen, hat bann jpäter, nämlid) im September 1813, ber ruffifdje

(Seneral Jfd)ernitfd)ef ein ähnliches Unternehmen gegen .Ha fiel ausgeführt.

3hm hatten 2000 Leiter unb 6 (Mejd)üfec ba 3ii 311 fflebotc geftanben. 3»

fünf Jagen holte er bie bebeutenbe Strecfc oon Siefen an ber Elbe bis

Staffel, eine Entfernung oon 30 Virilen btrefter t'inie 3urücfgelegt, jeben

3ufammenftofe mit frinblichen Jruppen glücfltd) oermeibenb. 9lm 28. Sep=

tauber war Staffel eingefchlotfeu worben, am 1 . Cftobcr Jjcherititfchef als
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Sicher in bic Stabt eingejogen. gmnberle oon roeftfälifdjeit Solbaten unb

Bürgern roaren 511 ben ruffifd)en Gruppen übergetreten Xas Königreich

SSeitfalen mürbe unter bein Jubel ber ffleoölferung für aufgelöft erflärt.

Troß aller biefer glänjenben Grfolge hätte aber Xfchernitfdief in feiner oer:

einjellen Hage in .Haftel bad) nidjt lange fid) fjalten tonnen, unb bereits am
•3. Cftober trat er fluger 9Beife mieber ben JXücfroeg :iad) ber Glbe an.

0 . giellroig aber mußte fid) flar barüber fein, bafj felbft, menn itjin ge:

lungen märe, bis iöraunfdjmcig ober jlaffcl oorjubringen, er mit feiner

fdimadjcn 2lbtheilmtg mm 400 äßann unmöglid) bad) ben gegen if)n Ijcrbei-

eilenben feinblidjeit Truppen fo lange mürbe haben Staub halten tonnen,

bis auch bie 'Polföerhebimg in ber Page geroefen märe, einen mefentlidjen

unb nachhaltigen ffiiberftanb }u leiften. Tie Grfolge, roelche 0 . giellroig

bort in Srauufdjmeig ober Reffen günftigften galls ju erjielen oermod)t hätte,

mären alfo and) feine anberen geroefen, als fleine 'ilorlhcilc über feinblid)e

Tetachentents, Beifügung non SBerluften, ülbnahme non ©efangeneit, Gr=

beutung non 'Pferben unb Baffen. Tahiti jielenbe Unternehmungen tonnte

er aber auch im dürfen beo Korps Cubinot ausführen. Tie Stärfc biefer

feinblichen 2nippen mar eä auch "id)t, mao n. fiellroig an jebem meiteren

Erfolge hier jroeifeln lieh, beim er hatte fdjon unter fchmierigeren $erl)ält=

niffen unb in ber 9(ähe nod) gröberer feinblidjer Streitfräfte mit Grfolg ju

roirfen gemußt. BaS n. .töellroig ju feinem Gntfdiluffe beroogeu, mar f)aupt=

fäd)lid) mahl fein Xljatcnburfi, bein bie Heinere, begrenjtere 21 rt ber Xhätigfeit

auf bie Tauer nicht genügen roollte. Ter fühlte, raftlofe 'Parteigänger bc=

roegte fid; gern in erjentrifd)en Bahnen, bas mar nun einmal feine Gigen=

Ihümlidjteit. 2(ud) mochte fein 'Tlerhältniß ju (general u. SJüIoro 51t feinen

Gntfdilüffen ihn mit gebrängt haben. Tie überlegte, ftreng logifdje Teuf:

rocife biefeo Gienerats mar bent non glühenbent Ghrgcije beieelten 0 . .fiellroig

roenig fntnpatf)ifd). 'Beim n. Bitorosfi jur Stelle geroefen, märe ber 3U9
naef) bent Beften roahrfcheinlid) unterblieben.

£>ätte 0 . gieüroig ber Kriegslage hier in ber 9JJarf Sranbenburg eine

größere 'Jlufmerffamfeit jumenben roollen, fo mürbe er roohl 511 ber Lieber:

jeugung gefommen fein, baß für ihn felbft bie nächftliegenbe Slufgabe uu=

bebingt barin beftanb, in ben .'Würfen beö biefc 'Prooinj bebrohenben Korps

Cubinot fid) )u merfen unb bort nad) 9J!öglid)feit ju mirfen.

(general 0 . töüloro mar allerbings mit feinem Korps bem ffleneral

Cubinot an unb für fid) roohl gemachten, für bie 'Pertl)eibigung ber PanbeS:

hauptftabt ftanben außerbem bie märfifchen Pcjpbroehrcn unb fchließlid) and)

ber Sanbfturm jur Verfügung. 211s Oberbefehlshaber in ber Siarf hatte

©eneral 0 . Süloro aber auch bie Ülufgabe, ben Gtttfaß oon Küftrin ,511 oer:

hinbern, unb ber Untflanb, baß bas .fiauptheer ber 2krbünbelen fid) nad)

Sdjroeibniß jurüefgejogen, legte ihm roohl aud) bie ?krpflid)tung auf, gegen:

über bem in Sdjlefien fid) atisbreitenben Jeinbe bie ©elagerungstruppen oon

©logau ju fdjüßen.

Digitized b



254

©erabc in ber 3e >* oom 31. 9Jlai biö 8. 3uni, wo o. £ieUmig bcn

ÜJJarfch tmd) bcr ßlbe auöfüljrtr, wäre feine Ülmoefenljeit an ber brattben;

burgifch=fd)lefifd)en Örcnje oon großem 'Jlußett gemefen. (General Oubinot

batte ßnbe ffliai fein ganjed Horpö bei .£iorieröroerba uereinigt unb roar am

31. SDlai in ber SJidjtung auf 9iut)lanb unb Senftenberg abgcjogctt. 5$on

hier tjotte er fid) nad) .ftircßhann gemeubct unb roar bann auf Sudan ge=

gangen, roo am 4. 3uni ©eneral d. Sfüloro fid) ii)m enlgegenfteüle. 'Bare

alfo o. •{''cliroig bei Sprcmberg flehen geblieben, fo mürbe burd) ben Sinfö=

abmarfdi Cubinot's bie günftige ©elegenhcit fiel) ihm geboten buben, in ben

tH liefen beö genannten Äorpd ju gelangen. Bäljrenb beö S8ormarfd)e8

Cubinot’ö gegen u. Süloro foroobl roie namentlich toäbrenb beo erftcreit

Dfüdjiigeo nad) bein für ihn fel)r nadjlljeiligen ©efedjte oon Sudan hätte

bann jebenfallo bie Tf)ätigfeit o. .ßellroig's eine feljr roirfungsnolle fein

fönnen. —
Böbrenb beo Baffrnftitlftanbcd roar bie ,£>ctlroig’id|c 9lbtf)eilung erft

in 3cl'bft unb bann bei Sranbcnburg untergebraebt. Ticie 3e ’t rourbc 511

notbroenbigen Ucbungen unb 51er Ülufbefferung ber föctleibung unb 9lus=

rüftung pcrroenbct. ßo roar ber Streifpartei oon bettt Tctad)cmcnt ber

freiwilligen 3äger ber fdjlefifcben .fpufaren ein Stamm oon 2 Offneren,

3 Cberjägern unb 23 3ägern überroiefen worben. Tiefe Ülbtbeilung würbe

bann burd) neu cingetretene ff-rciroilligc biö auf 50 3äger gebrad)t. Tie

3nfanterie:9lbtbcilung roar jetit etwa 100 ÜJlann ftarf. Tie freiwilligen

3üger unb 3nfanteriiten erhielten eine möglid)ft gute Üluöbilbung. Tic

.fiufaren würben fleißig im ©obrem cf) bcr Sanje geübt, ©egen ßnbe beö

Baffenftillftanbeö fanlounirte bie flbtheilimg in ber ©egenb }wifd)en Serlin

unb Trebbin. .fSior erhielt fic auo bcn oon önglanb eingetroffenen ffllilitär=

gegenitänbeit eine 91eubefleibung, beftelienb and rothen Tolmand unb ^eljen

mit weißen Schnüren unb auö ffjelämüßcn mit blauen Slolpafö, außerbem

neue ©eroehrc für bie 3»fanterie. 0. .fiellroig roar jejjt ber Sicfcroe^aoallerie

0. Cppen jugetheilt.

0. ffiitomöfi, welcher nad) bent ©efeeßt oon Senftenberg feiner fdjrocrcn

fUcrrounbung wegen nad) Schlefien gebracht worben toar, traf roieber bei

feiner Sdjmabron ein.

©egen ßnbe beo Baffenftillftanbeö hatte bie sJiorb;?lrmee, roelche be:

ftimmt roar, SBerlin unb bie ÜJiarF ju bedett, folgenbe Stellungen eingenommen:

'Rom .ftotpö Rülow ftanben bie Angaben Jl rafft unb .fMfen=$omburg

fotoie bie fHeferoe-fiaoallerie Oppen in unb bei öerlin. Tie Rrigaben

Thümen unb Roritell waren in bie feite Stellung an bcr 9iuthe unb Platte

oorgejehoben unb jroar Thümen jroifchen ff?otobam unb Trebbin, Rorftell in

bie ©egenb oon iDlacfjenoro, fWittenmalbe, Königdroufterhaufen u. f. in.

'Rom Morpo Tauenßien ftanb bie Ülbtheilung 0. .VSirfdjfelbt bei 33ranben=

bürg. Tad ilorpö Boronjoff befatib fid) noch näher an TJiagbeburg. Tie
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äufecritf Borpoftenlinie jog fid) aus ber ©cgenb oon fflfagbcburg über üob-

burg, SBeljig, Trcitenbriegen, Sucfenwalbe imb Barutl) nad) ifübben. Tic

2lbtt)eilimg o. .ficUwig Derjaf) bei bcr TBrigabe o. TT)innen ben Borpoften;

birnft »or Trebbin.

Tie )d)itiebi)d)en Truppen befanben fid) bei Gharlottcnburg, bas ruffifrfje

Storps ®injingcrobc bei Spanbau.

Xem .£iaunttf)eilc beo 9iorbf)eercs gegenüber ftanben bei Sucfau, Taltnie

u. f. f. bis gegen ©ittenberg bin bie franjölifc^en Storps »an Cubinot,

Wennier, Sertranb imb bas Staoallerie-Storps 91rigbi.

TBäljrenb 9J!arfd)a(l Oubinot bie genannten für ben ’Bormarfd) gegen

Berlin beftimmten 9lrineeforps bereits am 19. 9luguft bei Batutf) uerfammelt

batte, war oon bem Stronprinjen oon Sdpoeben fo gut wie garniibts für

bie Stcnjcntrirung feiner 91 ritt ee gcfd)ef)cn. Wur bie Brigabcn .fteffent.fjoni;

bürg imb Strafft waren an bie Derberen, Tl)ümcn unb BorfleU uäber beran--

gerüeft, 'iiSinjingerobe bis TBeIi|j marfdjirt, bie Schweben bis 'Botobam, bie

Weferoc^Staoaflerie Oppen bis in bie ©cgenb uon ©rofibecrcn porgegangen.

9ltn 21. fe(jte Cubinot feinen Bonuarfd) fort unb jwar mit bem Storps

Söertranb in ber 9fid)tung jwifdjcn Trebbin unb Sofien, mit bem Storps

Wepnicr auf Gfjriftinenborf unb mit bcnt eigenen StorpS auf Trebbin. 9luf

biefetn 2)iarfd)C fanben bie granjofen nur einige Siafafem2lbtf)cilungen unb

bie Streifpartei n. .£»eUroig, welcbe einfach jutücfgcbrängt würben.

BSübrcnb bann am 21. unb 22. Ülugufl bie pmifjifcbni Truppen ben

9iutbe--91bfd)nitt gegenüber bcnt mit Uebermad)! Dorbringenben geinbe Schritt

für Schritt mit jäher Tapferfeit nertbeibigten, hatten d. hcllntig’S .ftufareu

nur wenig Gelegenheit, am Stampfe fid) ju betbeiligeti. ©in pottt ©cneral

u. Oppen attt 22. Buguft 9iad)tititiags gegen ben bei ©ictftocf Dorbringenben

geinb mit 20 Scbwabronen unternommener Eingriff mifeglüefte. Tie preujjifdje

3nfanterie unb Artillerie muffte fid) burd) beit 98alb nad) örofebeeren jurürf;

Rieben, gebeeft nad) ÜBögTidjfeit bureb bie Storni llcric.

91m 23. 9luguft erfocht General d. Sülom gegen ben 98illett beo Stron--

priitjen oon Schweben ben glättjcnben Sieg oon ©rofebeeren. Tie Sd)lad)t

währte bis tief in bie 9Iad)t hinein. 9iad)bem bas franjöfifche Storps Wennier

in DÖUiger 91itflöfung jiirücfgeworfcn worben war, batte Oubinot noch fpät

9lbcnbs eine TiDiiioii feines eigenen Storps ju .fuilfe gefenbet unb beti BJalb

gegenüber ©rofsbeeren beferen Taffen. Tie Tioifiott gournier beo ftaoalleric=

.Storps 91rigbi nuifitc aber in bie freie ©cgenb oon ©rofsbeeren oorbred)en.

.frier entwicfelte fid) bemiiad) noch >n ber Tunfelbeit ein wirrer Weitcrfanipf,

aus welchem nur toenige Weiter ber Tioifiott gournier juttt fran jäfifdjen

.fieerc jurüeffehrten.

Tie itetlwig'fdje 9lbtheilung hatte in ber 3d)lad)t auf bem Tinten glüget

geflaitben. Sic hatte bann @elegenl)cit, beti fliebenben geinb bis über
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Mititsborf hinaus ju uerfolgen unb »bei 150 ©efangene $11 machen. 9tud)

mehrere oerlaffene ©efdgigc fielen ben ftfjtefifcfjeti .jjufaren in bie glaube.

iVlarfdjall Oubinot trat am folgenben Jage ben Mücfjug an unb führte

fein .{teer über Jüterbog unb SOIarjafjne auf Wittenberg.

Ter töronprinj oon Sthroeben fjatte burd) feine SDiafenafemen jebe nadj;

brmflidje Verfolgung im ©rofeett oerfjinbert. Gr batte junädjft für ben 24.

einen Mufjetag befohlen unb liefe bann bas Madjfolgen am 25. Üluguft im

Wefentlid)en and) nur auf bie Befegutig bes uom geinbe ncrlaffenen ©elänbes

fid) befdjränfen.

Tie .ftcllmig'fd)c Streifpartei ging am 25. nad) Speferemberg, roo furj

uor iferem ©intreffen eine fcinblidjc 9lbtl)eilung eben erft ihre BitoaFpläge

perlaffen hatte, o. .fjellmig fegte ungefnumt nad) unb ereilte nod) bes ©egners

Nachhut, ©in raeftfälifcfees .{mfarem.'Kcgiment marfdjirte gegenüber o. .{ieUtmg'3

.'Keilerei auf. SJegtcre attafirten fofort mit Ungeftütn, roarfen ben geinb unb

nahmen ifem 2 Offijiere unb 35 5)1amt fflcfatigene ab. Ter ©egner liefe

aufeerbent ttodj 70 ÜJlantt tobt ober oermunbet auf bem ifllage. ©in oor

betti ©efedjtsfeloe liegenber mit Infanterie befegter Walb oerl)inberte äugen-

blieflid) bie meiterc Verfolgung. Ttc Streifpartei bejog ein Biroaf bei

Spehremberg.

Bei Tagesanbruch bes 26. folgte o. .fteUroig bem geinbe in ber

.'Widjtitng auf 3üterbog. Slttf bem Wege ftiefe bie Slbtfeeilung auf ein

polnifthes Ulanenregiment. 9fad) higigem ©efedjte mürbe baffelbe geroorfen.

Jüterbog mar burd) jiuci 'Bataillone bes geinbes befegt. fDJit $ülfc ber

ruffifdjeu 5lbt()eilung u. BenFenborf mürbe ber Ort genommen unb non

£iellioig befegt.

91m 27. 'lluguft utufete o. £>ellroig oor ber mit Uebermadit mieber oor=

rüctenben feinblidjett 'Jladjhttt güterbog räumen unb bis ©rünau jurürfi

gehen. 9lnt folgeubett Tage umging aber bie Streifpartei ben littfen glügel

bes ©egners unb (teilte fid) auf ber Berbinbttng jroifdjcn güterbogF unb

Wittenberg auf. TieS fdjiett ben MücFjug bes fyi'inbeö jtt befdjleunigen,

meldteil p. .{tellroig fortgefegt burd) Schartttügel beunruhigte.

91m 29. erhielt bie §e(Imig'fd)e 9lbtheilung Befehl, auf Treuenbriegen

ju maijd)irett. {Sicr hatten bie granjofen ritte Stellung auf ben .{lögen

pott yinbe, füböftlid) Treuenbriegen, genommen, p. {teHmig beobachtete fie

in einer Borpoftenftellung. 9ln bemfelben Tage ftanb bie 9lbtheilung

p. Wobeier beS ilorps Tauengien bei Slucfau; Taitengien felbft mar bis

Tahitie, Bütoro bis Treuenbriegen, bie Muffen roaren bis Beljig gelangt,

bie Sd)roeben befanben fid) rücfmärts bei Belig.

5ltn 30. ging ber geinb auf ffliarjagne. o. §ellmig folgte ihm auf

bem gu fee unb beunruhigte aud) am folgenben Tage ben Weitermarfd)

bcffclben itt ber rechten glanfe. So ging ber iNücFjug bes ©egners bis

gal)»», tpeldjes er am 2. September erreichte. Bon hier burd) Asiaten
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pertrieben, rncldjc bic Stabt in Hrattb geftccft batten, jagen bie '^ranjofen

am 3. September auf ©ittenberg. p. .fjellroig begleitete ben Söiarftf) in

bec jjlanfe unb ging am 5. nad) Glfter an ber G(be, »on rao er baö feinb--

lidje Säger bei ©ittenberg unter Heobad)tung nahm.

Ülm 5. 3eptem6cr nad) faf) fid) bann aber n. fpeüipig genötfjigt, über

ben Glfterflufe nad) ^leinjenborf jurücfjugefjen, inbent bie gelammte feinbliche

Ü)iad)t roieber ben Hormarfcf) über 3a ^)na unb @er)ba antrat.

9iapoleon batte ein jroeiteö Unternehmen gegen Öerliit für notf)n>enbig

gehalten, unb bamit ben A'lnrfdjal! 9Iet) beauftragt, ber ben Cberbcfeljl über

bie Ülrmee uon Cubinot übernehmen muhte. 'dien mar am 3. September

in ©ittenberg eiugetroffen unb hatte bereites am 4. bie uorbereitenben ®e=

roegungen beginnen laffen.

Hon ber fßorbarmee ftanb um biefe geit baö Sorpö Hüloro bem fran;

jöfifthen Säger nott ©ittenberg ungefähr gegenüber mit ber Hrigabe HorfteQ

bei Söpping unb 3ahmoiP, mit ber Hrigabe Sraft hinter Sropftäbt unb mit

ben Hrigaben .£>effen:.£>oinburg unb Jljünten bei 'Diarjafjne. 'Huf bem linfen

Jlügcl Süloru'6 befanb fid) (General o. Xobfcfjüg mit einer Hrigabe beö

Sorpö Xauengien bei 3ahnQ - General o. Xauengien felbft ftar.b mit feinen

übrigen Xruppcn nad) bei Sucfau unb Xafpne, ©injingerobe bei llfodjau

reef)tö oam Sorpö Hüloto. Xie Schweben befanbeu fid) rücfroärtö bei

9iöbigfe unb Siaabcn; (General p. £>irfcf)felb ftanb bei Heljig.

'2tin 4. unb 5. September brängten bie Jranjofen bic Gruppen pon

Xobfdjüg bis hinter gahna auf 3ü*erbog jurücf, roobei fid) legiere mit ben

injroifdjen herangerüeften übrigen Xheilen beö Sorpö Xauengien oereiniglen.

3nfolge ber Horroärtoberoegung beö Jeinbeö roar (Sieneral o Hüloro in ber

'J!ad)t jurn 6. mit feinem Sorpö linfo abmarfdjirt, unb ftanb an genanntem

läge früh ärof i Steilen ineftlid) 3üterbog bei Gcfmannsborf in b.er linfen

fylanfe beö gegen 3ü |frbog oorrütfenben 'Jliarjdjall 3lcn. Xer Eingriff beö

legteren auf Xauengien’s Sorpö führte bann am 6. September ju ber

Sd)lad)t bei Xenneroig, in meldjer (General p. Hüloro mit ben preufjifefien

Xruppen einen glänjenben unb cntfd)eibenben Sieg erfocht. 91et) mürbe ootl

=

ftänbig gefd)lagen unb erlitt eine Ginbufce pon 15 < 00 (befangenen unb

80 ©ejd)ügen. Seine Xruppen gingen in tuilber 31ud)t nach oUcn 3fid)tuugen

hin jurücf. Xer 9)?arfd)aU felbft gelangte mit bem nöllig aufgelöften Sorpö

Hertranb in ber 'Jladjt bis Xahtne unb flot) am 7. auf Xorgau rueiter.

Gin Xf)ftl biejeö Sorpö mürbe an leglerem Xagc r.od) pon bem pon Sucfau

herbeieilenben ©eneral non ©obefer bei Xahme gefaxt unb beinahe oernidjtet.

o. .fjellroig'fl Streifpartei roar roährenb beö Horgehenö ber Jranjofen

in bereit JRücfen geblieben unb ihren Bewegungen bio über Sd)ineinig

hinaus gefolgt. Hei bem fluchtartigen 9fütfjuge beö Jeinbeö roarf er iid)

im Herein mit dtittmeifter Hlanfenburg nod) in ber Xunfelheit ber 'Jlacbt

auf bie in Unorbmmg befinblid)en iHbtheilungen ber Jranjofcn, Schrecfen

Sim *IU. Bum«. isv«. 17
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mib Berroirrung noch ert)öljenb- iHc
i
Holjenborf mürben am 7. nod; 800

9)iaun 3nfantcrie, 150 ilaoalleriften }tt ©efangcnen gemacht, 8 ©efchü&e,

20 SDJunitionSroagen unb über 100 Bferbe erbeuict.

91nt anberen Jage manbte firf) o. .Sjellioig gegen Wittenberg, mof)in fitf)

jcj)t nod) ein Strom oon glüd)tlingen ergojj. Tic oerfprcugten Schaaren

mürben bis unter bic Sanonen ber fyeftung «erfolgt. Sine grofje 91njat)l

(befangener mürbe uorf) eingebradjt unb 'Nen's Bagage erbeutet.

Tao Verhalten «. Hellroig'S bei beut Sfticf}uge ber granjofen «on

©roßbeeren auf Wittenberg unb bann bei bereu Borgehen gegen 3üterbogf

bürfte fo red)t bem Sinne unb ber Aufgabe bcs Parteigängers entfprodjen

haben.

Born 9. bis 19. September beobachtete auf Bülom’s Befehl bie Streif:

Partei bic Glbe oom Ginfluff ber Glfter bis Torgnu. 9lud) mürben 9lad)=

ridjten über ben 3»!tanb biefer geftung eittgejogen unb .Vf imbfefjafter über

bie Glbe gegen Seipjig entfeubet.

9Jiarfchaü 9!en mar burd) Torgau bis Gilenburg an ber Siulbe jurücf--

gegangen, roo er erft bie Trümmer feiner Slrmee mieber fammelit tonnte,

mährenb ber nächften Wochen fie orbuete unb mieber gefechtsfähig machte.

'Napoleon hatte, nadjbem er am 26. unb 27. 9luguft ben Eingriff ber

grofjen böhmifchen 9lnnee auf Bresben }urücfgcmiefen, auf biefen Genlrab

punft aud) ferner mit feiner Hauptmacht fid) geftiigt. 3n ber elften Hälfte

bes September hatte er fid) halb gegen baS Hfer ber Berbünbeten bei

Teplij), halb mieber gegen bic 9lrmec Blüd)cr's gemenbet, roelcher SOtacbonalb

gegenüber fianb. 9lm 18. September befanb fid) Blädjer'S 9lrinee bei

'Bauten unb .Samen}, }mri, Xagemärfche oon TreSben SNacbonalb mit feinem

eigenen JlorpS unb benen «on Saurifton unb Soucham, foroie ben SaoaUeric;

Moros Sebaftiani unb Seflermann bei gifdjbadj unb Hartha aus ber

Bauleiter Strafje. Das Sorps poniatomsfi ftanb bei Stolpen, 'DJarmont

bei Stabeberg, ber Sönig «on 'Neapel mit bem SieiterforpS Satour bei

©rofienbatm. 'Napoleon hatte fid) «on ber böl)mifd)CH 9lrmee abgeroenbet

unb mar eben mieber im Begriff, Blücher mit aller Gnergie an}ugreifen.

Ter flronprinj oon Schmeben hatte ben «on Büloro crfämpfteit Sieg oon

Xennemij) nicht bemijjt, um bie Glbe }u übcrfchreitcn unb gegen Seip}ig

oor}ugef)en. Gr mar in feinem gemohnheitsmäfjigen 3ai|bern «erharrt. GS

genügte il)m, oorläufig Borbereitungen für bie Belagerung oon Wittenberg

unb Torgnu }u betreiben. Gr hatte feine 9lrmee }ur Beobachtung ber Glbe

jnrifcfjen genannten geftungen auf einen Staum «on über 16 ÜNcilcn ocrtf)eilt.

Seit SDlitte September mürben 9lnftaftrn für bas Sdjlagen oon brei Glb=

brüefen getroffen, bei 9lcfen, SloSlau unb Glfter.

ffltojor «. HeUmig rücfte auf höheren Befehl am 20. nad) lejjtgenanntem

Crte, um ben Bau einer Scf)iffäbriicfc bort }u becfcit. 9iad)bem biefe am

22. «ollenbet mar, ging er bis Wartenburg «or unb fudjte «on hier aus

\
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bte Berbinbung auf mit bcn bei 2Vffau unb üöörlife ftefjcnbcn fchroebifchen

3lbti)eilungen.

infolge ber für bcn Glbübcrgang bei ber 'Rorbarmce getroffenen 2In=

Italien Ijatte SRarfdjall Ren feine Ülnnee bei Srfjmtebeberg unb .Remberg

oerfammelt. 2!iefelbe beftanb nur nod) aus ben Rorpö Bertranb unb

Rennier. £aö Rorpö Oubinot ipar aufgelöit unb an bic anberen Rorpö

oertfjeilt roorben. Taö Rorps Bertranb mürbe oon Ret) auf Glfter oor;

gefenbet.

o. .fjellroig faf) fid) am 23. September oon Uebrrmadjt angegriffen unb

jurüefgebrängt. Jnbeffen fam ber 'JJrinj oon ^effen^omburg mit einer

Rbtheilung feiner Brigabc jur Unterftü^ung Ijerbei, ber geinb mürbe jurücf:

geroorfen unb o. .fjellroig fonnte bie Stellung oon ffiartenburg roieber in

Befi() neljitten. Gr mar burd) ein Bataillon beö oftpreufeifrfjen 3nfanterie=

Regiments unb 100 Jäger oerftärft roorben. 2lm 24. September rütfte

aber bie Sloantgarbe beö Rorpö Bertranb gegen ©artenburg oor. £>ellroig

oertljeibigte ben Ort mehrere Stunbcn lang, mar bann aber genötljigt, oor

ber feinhlid)cn Ueberlegcnf)eit unb roegen Bebrohung feiner linfen Jlanfe

über bie Glbe fid) jurücfjujiehen. 9lnt 25. übernahm bic Brigabe Borftell

ben ißoften bei Glfter, bie Brüde mürbe aber auf 93efcl)l beö Rronprinjen

oon Sdjtoeben roieber abgebrochen, o. $ellroig erhielt bie ©eifung, in feine

Stellung bei Rlöben jur Beobadjtung ber Glbe äioifdjen ber Glftennünbung

unb Xorgau jurüefjufefiren, roofelbft er bis I. Oftober oerblieb.

Rapoleon f)atte injtoifdjcit ficf) baoott überjeugt, bafe er auch gegen bic

fehtciifdjc Rrmce nichts auörichten fonne. $ie Situation hatte fid) überhaupt

für ihn berartig geftaltet, baß er baö rechte Glbttfer aufgeben muhte. Gr

ertheilte an alle feine Gruppen ben Befehl, auf 25rcsbcn ju ntarfdjiren, lief;

ben Rönig oon Reapel auf Rfeiften junicfgeljen üitb traf felbft am 24. Sep=

tember in biefem Orte ein. Blücf)cr hatte am 26. ben berühmten Red)t$=

abmarfch nach Rorbroeften angetreten jur Bereinigung mit ber Rorbarmee,

unb toar am 2. Cftober biö Jeffcn gelangt. 91n bemfelben läge mürbe

^icllroig abermals jur I'ecfung einer bei Glfter ju fdjlagenben Brüde oer=

roenbet. 9lm 3. erfäinpfte ©ctteral o. ?)orf gegen baö Rorpö Bertranb ben

llebergang bei ©artenbürg. 2>ie £tellroig’fd)c 9lbtf)eilung rourbe nach

Roslau befohlen, ioo baö Rorpö Büloro bie Glbe überfchritt. 91m 4. Cftober

ftanb baö ganje fthlcfifcfje .£>ecr fampfbereit auf bent linfen Glbttfer; bie

Schweben roaren bei Roölatt, baö Rorpö ffiinjingcrobe bei Rdett über ben

glufe gegangen. (General o. Blücher rücfte am 5. gegen bie SRulbc oor.

9Jfjrfcf)all Ren hatte l’td) mit feinen jtoci Rorps über Telitjd) nad)

©ttrjen jurüefgejogen. fticr traf am 6. and) Rapoleon ein unb hatte fehl

ben größten Uhf 'l [eines fieereo um fid) oereinigt. ^affelbe oerbreitete fid)

linfo nad> Sieipätg, redjtö nad) Jorgau hin unb oorroärtö über Gilenburg

aus. Bei Itcoben roaren nur bie Rorps St. Gur (XIV.) unb l'obau (I.)

17 *
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oerblieben. Tag Referoc4lorpG Slugcreau mar nad) Leipjig gerücft. SUüdjer

(taub jejjt bei Tuben, bic Rorbarmce bei Xcffau.

Tic .{Setlroig'jd)c Streifpartei, meldic am 5. Oftober nod) bei Xeffau

biiuafit t Ijatte, ftanb am 8. bereite oor bettt in Luftlinie allein 7 1

2 Meilen

entfernten Leipzig. 3ro'fcf)cn Öiefer Stabt unb bem Torfe Stnbentljal traf

». Hellmig einen "fSulf Äafafen an, ber mit franjöfifdjer Reiterei herum;

plänfelte. Ter geinb tonnte fiellroig’s Ülmucfenljcit nod) nidjt bemerft haben.

Lejjterer oerftänbigte fid) bal)er mit bctn ,Rafafenfiif)rer ju einem edjtcn £u=

farenftreidje. u. .£>ellmig legte fid) hinter Linbentljal in ein 'Berftecf, bie

.Hafafen feilten aber bie granjofen in bie "Diäfje bes XgrfeS locfen. Tie

ftriegölift gelang jmar nid)t ganj }o, roie fie geplant mar. Tem geinbe

mod)te bie Situation bod) nidjt ganj fidjer erfdjeinen, benn er näherte fid)

nur bis auf 900 Schritt bctn Torfe. Cr jeigte fid) brei Regimenter ftarf.

». Hellmig ftürjle fid) fegt auo feinem Hinterhalte auf bas nädjfte berfelben,

marf es juriief, griff bas jiocite an unb brängte unter lüeif)ülfc ber 000 Äafafen

bie feinblidje Rcilermaffe bis itt bic 'Borftabt oon Lcipjig jurücf. Hier mürben

bie fron jöfifdjen Reiter burrf) gnfanterie aufgenommen. .fccllroig befatn jroar

nur 17 befangene unb 30 ißferbe, ber ©egner batte aber 200 SBermunbete

unb Tobte auf bem ©efcd)tsfelbe jurücfgelaffen.

GS mar nad) o. HeUmig’s Ueberjcugung nautenllid) bie Lanje toieber

geroefett, mcld)e fo erfolgreich gemirft hatte. Gin Xheilneljmer an bem (Sie:

fedjte, Lieutenant a. T. fßräbel, berichtet barüber, baß .frellroig’s .fjufaren

fiebentnal attafirt unb cingcl)auen unb ben (Gegner jebesmal gemorfen hätten.

Ter ruffifd)c ©eral Crurt mar Slugenjcuge bes GSefed)tS unb erflärte, baß

er nod) niemals ein berartig gtänjenbes Sdjarmüfjel gefcljeu. Säntmtlidje

Cffijiere ber Streifabtheilung erhielten ruffifdjc Crbcit.

SLätjrenb Rapoleon oergcblid) ncrfud)t, mit allen nerfügbaren Straften

auf bie fd)Iefifdjc uub bie Rorb.-'Mrmcc fid) ju merfen unb nad) bem 9luö=

meidten biefer nach ber Saale auf Leipjig fid) jurüefgejogen unb bort feine

ganje Macht oerfantmell hatte, um mit bem immer enger roerbenben Streife

ihn umgrbenber Ülrmeen ber 31erbünbeten ben Gntfdjeibungsfampf aufju;

nehmen, hatte bic .£>cllmig'fd)c Streifpartei feit 10. Oftober in bes geinbeo

R liefen fid) getummelt unb ben SJerbinbungSliiücn besfelben ben möglidjften

Sdjaben beijufügen gefud)t.

ülm 15. Oftober befanb fid) o. .fSellmig in ber ©egenb ron Grfurl.

91uf bie sJiad)rid)t, bah Sd)!ofj unb Torf T'ippad) oon einer Gsfabron

polnifdjcr Ulanen befe(jt fei, befdjloh er, biefelbe aufjuheben. 9}ippad) liegt

ungefähr eine Meile oon Sömmerba. Xas burdjfdjnittenc unb bebeefte

(iielänbc gegattete aud) bei Tage ben heimlichen 9lnmarfdj. Tie gnfanterie

ber Streifpartei mürbe als Riicfhalt in Sömmerba beioffen, ba bie Törfer

ber Umgegenb ebenfalls oom geinbe befejjt maren. Ter Ueberfall gefchah

um 3 Uhr Radjmillago. Gs mar gelungen, gebccft bis an bie 35orpofteu

v
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heranjufommen. 35icfc mürben plüglicf) überfallen utib junitfgetoorfen. Tie

eine Sdjmabron ber HeUmig'fdjen .§ufaren brang gleidycitig mit ihnen in

Pippad) ein, mäfjreitb bie jroeite Sdjmabrou bas Torf umgangen hatte.

Trog ber Ijartnäcfigen ©egenmehr, roeld)e bie polen in ben Käufern unb

Ställen burd) Ijeftiges ftarabinerfeuer leiftelen, murbett fic bod) übermältigt.

Ter ©efedjtslärm ^atte aber bie Utngcgenb alarmirt unb bie attberen

©SfabronS bes pülnifd)cn .‘Regiments herbeigerufen. o. .fjellmig mußte bafjer

mit bent bWücftttarfdje fid) beeilen. Teffenungeadjtet gelang es if)ttt, 3 Offiziere,

70 Ulanen unb 80 SBeutepfcrbe mit tief) ju führen. ©Ije ber neue ©egner

berattfain, mar .fSrUmig bereits fort. 9iur jd)toad) perfolgt, gelangte er

glürflid) nach Sötnmcrba. d. .fteümig niufjle aber nun feinerfeits auf einen

lleberfall burd) bas polnifcfjc U(anen--3Jegiinettt gefaßt fein unb traf beim

gemäß feine PorfidjtSmaßregeln. Tie '}l6theilung bimafirte auf bem 9JiarfU

plage ber Stabt. Ter Infanterie mar bie Hauptrolle bei ber Perlf)eibiqung

jitgebad)!. por ber Stabt ftanben .fpufnrenpoftcn. 3n ber 'Jiadjt fant beim

aud) ber geinb. Cljne Jtenntniß baoon, baft bei ber preufjifdjen ülbtljeilung

and) Infanterie mar, brang er, ben juritcfroeichenben Pebctten auf bent guße

folgettb, in ÜRaffen in bie Stabt ein. .fSier rottrbe er oon einem mörberifdiett

geuer ber 3nfanterie empfangen. Unter großen Pcrluften nur gelang es

ben Polen, roteber aus ber Stabt IjerauSjufomnten. ©ine Perfolgung mar

bei ber nod) herrfdjenben näd)tlid}en Tunfelheit nidjt angejeigt. Pei TageS;

attbrud) jeigte fid) nichts tncljr oom geinbe. Tie Streifparlei ging jegt

midi Söeißenfce. Tic ©efangenen mürben juriicfgefdjicft.

Ta pon ber noef) immer itt geinbes .fjänben befindlichen geftung

Tfiagbeburg aus häufige Gntfenbungen nach ber ©egcttD pon 9lorbf)aufett

ftattfanben, um bort fRequifitionen auSjufüljren, .Kontributionen ju ergeben

unb bie öffentlichen Kaffen roegjunehmen, fo manbte fid) o. Hellroig fegt ttad)

genannter ©egettb l)in, um fie gegen bie Pebrücfnngen 51t fdjtigett. Tie

freundliche ©cfinmmg ber 53emof)ner ber .fmrjgcgcnb, bes ©idjsfelbes unb

im .fieffifdjen fomie namentlid) bie öffentliche Pefanntmacfjung pon bem großen

Siege bei üeipjig führten hier ber HeUmig'fdjen Streifpartei piele greimillige

ju. üluf Pefefjl bes ©etteral 0. Pülotu mußte o. .fiellmig bann aber nad)

•Öalberftabt rüden, um hia bie Untgegenb gegen bie Unternehmungen ber

©arnifon pott IRagbcbtirg 51t fdtügen. Cf r blieb bortfelbft potn 28. Cftober

bis 25. 'Jiouctnbcr. UnauSgefegt ft reiften ftarfe Patrouillen umher, meldje

jahlretche fleine glürfliche .£iatib|treid)e ausfüf)Uen. Tttrd) eine PJettge neu

juftrömenber greimitliger ttttb burd) Ülttmerbtittgen erhielt bie Streifparlei

jegt eine mejcnllid) anbere ©eftaltung. Teilt Stabsrittmcifter 0. Pornftäbt

mar es gelungen, eine briltc .fntfarett:Sd)roabrou in '-Berlin ju bilben, bie

er legt ber .fteümig'fd)eu Ülbtheilung juführte. Tie fretmilligen 3äger 51t

pferbc hatten fid) derartig oerftärft, baß eine Scfjroabron ju 100 pferben

aus ihnen gebildet roerben tonnte. Tie 3"fanterie oermehrlc fid) auf drei
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Jtömpagnicit ju 150 Äöpfcn unb au&crbem roar aus .jjiarjer greiroitligen,

(ämmtlirf) gelernte gorftleute, eine 5ufi;3ägerabtf)filung non 100 9Kann ge;

bilbet roorben. 25ie Streifpartei beftanb alfo jegt auö einem SSataiUoit unb

4 Sdjroabronen. Die Saoalleric jäljltc 9 Dfftjiere, G03 SDlann, bie

Infanterie 11 Dffijicre, 563 'Uiamt. M.

iSortfetung folgt.)

gngfanb.

3m Parlament madjen fid) betreffs ber glottenoermetjrung jmei ent=

gegengefegte Strömungen geltenb; gegen grojje bauten fjat fid) befanntlid)

©labftone auSgefprodjen, unb jroar in einer fo ftriften äßeife, bah man

eigentlich ben englifdjen Slbmiralen, bie faft alle ju einer peffimiftifdien 2tn;

fiefjt betreffs ber Ueberlegenljeit GnglanbS jitr See {jtnncigen, fo jieinlid)

jebe fienntnife abfpred)cn mufj — roenn eben ©labftone ;T(ccf)t fjal. — 92un

ift er jinar jineifelloö als Staatömann unb ^Parlamentarier non größerer

flenntnife in biefen feinen Staats; unb 'Parlamentoangelegenljeiten inic ein

2lbmiral, aber menn bie Staatsfunft mit 'Jlebe unb geber iljr Gnbe erreicht

hat, bann erheben bie Sanoncn ihre Stimmen, unb bann ift ber 2lbmiral

auf bent erften 'plag, unb non il)in unb feiner flotte höngt Gtiglanb mit

allen feinen Schagen ab. ®ah ber 2lbmiral aber oom ScfjiffStnaterial mehr

oerftef)t roie ber qeroaltigfte fprrniier=5Rimfter, ift bod) ganj einleudjtenb,

unb ©labftone fünnte fid) in bicfein gaüe feinen ehemaligen .Sollegen

löiömarcf junt Sorbilb nehmen, bent es niemals eingefallen ift, ein Urtheil

über bie Stärfenuerhältniffe anberer 2Irmcen anberö als in ooller lieber;

einftimmung mit bent ©eneralftab unb bent Sriegsminifterium abjugeben. —
So hat bcitn auch bie Siebe ©labftone'ö oon ber fylsHe einen nterFroürbigen

Grfolg in ber £l)nt gehabt. Gs roerbeit näntlid) 5 Sd)lad)tfd)if fc

erfter filaffe, eine 2litjaf)l Sreujer unb 32 Iorpeboboot;3er =

ftörer 2lnfatig 1894 beitnod) — trog ber genügen ben flotte —
in Eingriff genommen!

ÜJlan roirb ja jugeben, bafe ber SBauplan Üorb Sleresforb'ö , ber

88 Schiffe für 23 9JfitUonen Sftr. »erlangte, etroao fehr grojj ausgefallen

ift, aber int Slllgemeinen rücft man ihm jegt fd)oit red)t beträchtlich näher.
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(fr oerlangt j. !0. Sd)lad)tfrf)iffe Jpp „Sfonal Soocrcign" unb „Öarflcur"

unb — jf^t bot man neun baoon bereit« bewilligt (fünf neue, unb im

San: „Kenown" — „üJlajeftic" — „füiagnificent" — „SUictorio"), er t>ct=

langt 50 2orpeboboot=3eri'törer; nun 32 will man ja in SBau nehmen, fedjo

finb naheju fertig unb fed)5 finb bereit« beftellt, ba« ergäbe 44 folcfjcr

Scfjiffc. Ter einzige Untcrfdjieb äwifd)en beut fßlane SJorb Seresforb’ö unb

ber 91u«füf)rung in Sirf(id)feit wirb wol)l barin befteljen, baß jener bic

foforlige Inangriffnahme jafjlrcidicrer Sdjiffe befürwortete unb wünfdjte, nad)

3 V2 3°l)ren ba« ganje Programm ju erlebigen, wäf)renb in ber Xfjat bic

Stauten — mof)l aud) mit Slenberungen — auf einen größeren 3<’itraum

fidj oertf)eilen werben.

©egen bie ülnftreugungcn, weldje Rranfreid) unb 9iufjlanb machen, um
ihr Sdjiffsmateriat in bie .fjöhe }u bringen, fattn fein (fnglänber eine gewiffe

Seforgnifc unterbrinfen, unb wenn man hört, bafj mächtige Strecfen ber

fibirifdjen S3af)n nicht fpäter, fonbern jwei 3 ahrc früher fertig

werben als projeftirt war, fo wirft ba« ein ganj cigenthümlidjcS i.'id)t auf

bie Saf)rf)cit jener, non 3C *^ 5U 3e <* angeblich aus fHufelanb auftauchcnber

9!ad)rid)tcn in lagcäblättcrn, bie fid) in fcnfationcllftcr Seife bemühen,

alle S8erl)ältuiffe beö 3arenreid)e« als oerfoimnen unb im l)öd)ften ©rabe

ungefährlich für anbere Staaten ju fdjilbern. SHufjlanb ift bisher nod) mit

jebem Staat auf bie Stange ber 3«! fertig geworben, am brillanlcften mit

Rranfreicf), beffen (frfolg jweier mit riefigen fioften gegen bas 3arenreid)

geführter Kriege bie oorübergehenbe 3eritörung einer flotte unb einer Rettung

war. — 3» bem Ülitgenblitf, wo Slabnwoftocf, ber herrliche JtriegShafen

am 3apanernteer, (fnbftatiou ber fibirifd)en (fifenbaljn geworben ift, ermädtft

(fnglanbs Seltherrfdjaft ein ©cgner, ber nid)t minber gefährlid) ift, alö e«

Rranfreid) einmal gewefen, ber aber feine .fSanö burchauS nicht nad) bem

'lUutterlanb auöftrecft, fonbern nad) jenem Söefife, ber bem füiutterlanb ,'Ueid):

thutn unb Währung jufüfjrt, nach 3nb*en unb — bem Suej=Slanal. —
Dian weih bie ©efafjr in (fnglanb auch fehr wohl ju würbigen, unb

baljer haben ©labftones Sorte burdjaus feine allgemeine Skfänfligung ju

Sege gebracht, unb cd ift feineswegs ausgefdjloffcn, bafj bas Parlament

in furjer 3e<< anbercr Slnfidit wirb unb }af)lrcid)c weitere Sd)iffsbauten

genehmigt. Slber wenn and) (fnglanb ftolj behaupten fann, bafj es

feine SUittel fdjeut, fein Rlottenmaterial berartig ju erweitern, bafj es jeher

Koalition anberer Seemächte überlegen ift, fo tritt twn 3nhr 5» 3«hr mehr

ein wunber (JSunft ber englifchen SDJarine hcroor, bas ift ber SDIangel au

ißcrfonal! — Säljrcub Rranfreich, SRufjlanb, 3*alien, Xeutfchlanb in Rolge

ber bei ihnen eingeführten unb burchgeführten allgemeinen 2»ienftpj(id)t ftarfe

SRcfcroen ihres Secperjonal« befifoen, giebt es bic in (fnglanb fo gut wie

gar nicht, wenigftenö nicht im Skrhältnife 511 anberen SD!äd)ten unb im 31 er-

hältnife jum SJfaterial. —
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Siel ift über biefe Iieifle 9lngclegenfjeit geiotodien imb geschrieben worben,

aber eigentlich werben bic Sacfjen immer fcf)Iimmer, unb es wirb oon 3al)r

ju 3Qhr fcfjroieriger unb — foftfpieliger, bic notfjmenbigen Pfannfcfjaften

jufammen ju befommen.

2>aS oergangene 3af)r bat Gnglanbs glatte trofe bes Untergangs ber

„Pictoria" am 22. 3uni bacb als eine mäd)tige PJarinc gejeigt. £aS Programm
ber Naval defense Act oon 1889 ift im (SJrofjen unb ©anjen uollfommcn

burdjgcfüfjrt, ja, es unterliegt feinem 3 rt’eiiel, baß es bett Pkrftcn :c.

fcfjr ruabl möglidj getuefeu märe, bic groben Sdjlacfjtfdjiffc ein ganjes 3°b r -

bie anberen nod) fdjneller ju liefern. Pie 8 ganger Ino „Pönal Sooereign"

haben fämmtlid) ihre Probefahrten gcmad)t unb alle nahe an 18, theilrocife

über 18 Pfeilen erreicht. Um biefe Sfjatfadjen fommt man trofc aller Piätelci

einmal nidjt Ijcrum, unb unnerftänblid) muß es bleiben, roeshalb non über:

legenen Schiffen gefprochen wirb, wenn biefe Ueberlegenheit lebiglid) in ber

(Sinbilbung beftefjt- — $icr einige neuefte $aten: „Pefolution", 14 150 t,

lief am 31. üluguft im Pfiltel 4 Stunben lang bei 11379 pferbefraft

18,02 Pfeilen bei forcirtent 3ug
;
— „PammallieS", 14150 t, am 25. 2lpril

bei natürlichem 3U9 8 Stunben 16,75 Pfeilen; — „©mprcfj of 3n&ia",

14150 t, am 6. Pfai 4 Stunben mit forcirtcm 3ug 18 Pfeilen;— „(Senturion",

10 500 t, am 19. September mit natürlichem 3ll9 17,5 Pfeilen, am 6. CFtober

mit fotjirlem 3U9 4 Stunben 18,51 Pfeilen; — „Ponal CaF", 14 150 t,

am 21. Jiooember 8 Stunben 16,5 Pfeilen mit natürlichem 3 l|9 unb am

23. Pooember 18,27 Änotcn bei fünftlidjem 3«9- — Xem gegenüber erreichte

bas neuefte fertige franjöfifdje Sdjladjtfdjiff, bad einzige, welches Probefahrten

1893 gemadjt hat, ber „Pfageuta", am 16. 3ul * eine PJarimalgefdjwinbigfeit

oon 16,25 Pfeilen. 3u^fm haut Gnglanb billiger als granfreidj unb alle

anberen Staaten.

Cb bie mächtigen Panter roirflicf) beit ©ertfj befißen, welchen ihre

Slnfjänger ihnen beimeffen ober ob fie garnidjts taugen, wie bic Pertreter

ber anbern Pidjtung behaupten, füll nicht weiter erörtert werben, gfhenfalls

fleht es heute feft, bafs feinS ber fog. fleincu Sdjiffe ohne glücflidjen £orpebo=

fd)uß in ber Sfage ift, ein Sdjladjtfdjiff in feinen Unternehmungen ju ftören.

liefen lorpebofdmfi bringen bie Porpeber nad) il)rer Pfeinung leidjt fertig,

in ©irflidjfeit aber liegt bie Sache wefentlid) aubere, unb bie 3fl f)l her

glücflidjen Porpebofdjüffe wirb fidj wohl nidjt erfdjrecfenb hoch ftrllen, ju=

meift nodj oon allerlei 3ufäUigfeilen unb günftigen Pcbenumftänben begleitet

fein. — 3» Gnglanb ift man febenfalls biefer Slnfidjl, nnb bisher hat audj

nodj nidjt eine einzige Pfarine ben Pfuth gehabt, ihr .fieil lebiglid) allerlei

Pförferbooten, Jorpcbo-gahrjeugen unb =Pooten, Untcrfee.-Pooten u. f. w.

anjuoertrauen, am allermenigften gilt bas oon ben mobernften Seeleuten,

ben Üfmerifanern, bie gerabc neben allerlei abenteuerlichen Fingern unb

ftreujern fdjwere Sdjladjtfdjiffe bauen unb fogar ihre alten, mächtigen, lang;

famen panjermonitors fertig gefleQl haben.
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Vorläufig regirrt alfo nodj bas Sdjlachtfdjiff, unb folange bas regiert,

roirb Gnglanbs fjlotte in ber (Sntftfjeibung aud) überlegen feilt, flommt es

einmal aiibcrs —

r

ja bann allerbingö ..... aber roer roiU mit ©emißheit

in bie 3»funft fehen fönnen. 121.

IRufjfanb.

(AuSjüge aus Tagesbefehlen bes ©eneral Tragomiroro. Uebungen mäbrenb

bes bieöjäljrigcn SBintcrS im Alarfdiauer ©lilitärbejirf, fomie in benjenigen

rem äliem unb 9)?osFau. Tic SSeoöIferuug non Hßarfcfjau im »ergangenen

3atjre. Eine Pefidjtigung ber Cpoltfdjcnic in SOJosfau.)

Aus ben Tagesbefehlen beS ©eneral Tragomiroro nad) Pe =

fidjtigungen ber Truppen bes iOiilitnrbejiifS pon fliero im pcrfloffcnen

Sommer.

Tic Uebung einer Äaöallcric:Ti»ifion gegen marfirtengeinb.

Als Aoantgarbc rourbc ein Regiment entfenbet, bie übrigen oier Regimenter

unb jroei reitenbe Batterien bilbelen bao ©roS. ®äre es niefjt beffer gc=

inefen, ber Aoantgarbe Artillerie, toenn aud) nur oier ©efdjüBc, beijugebrn?

Seim Pormatjd) beefte bie Aoantgarbe burd) ißre Patrouillen nur fid) felbft,

roährenb fie aud) für bas ©roS hätte [argen müffen. Tie Aoantgarbe Igelt

auf bie ÜJlelbuug, beifj fid) ber ©egner gezeigt hätte. Tiefer Entfdjluß entfprarf)

ben Umftäuben burdjaus nicht. Tie Aoantgarbe foll benfelben nid)t nur

erfunben, fonbern aud) feine flräfte möglidjft aufflären, b. I)- nidjt untljätig

fein, fonbern bie größte Tfjätigfcit entfalten. 2Benn fie aber aus irgeub

roeldjcn ©rünben hielt, bann burfte fie bies auf feinen ^vall offen tliun,

fonbern unoerjüglid) fo, baß ihre eigene StärFc oerborgeit blieb. Rad) einer

jictnlid) langen llnthätigfeit formirte fid) bie Aoantgarbe in .ftolonneulinie

mit »ollen 3rotfthenräumen unb entmidelte fid) fofort in Sinie, obgleid) brr

foeben entbedte ©egner nod) jroei Söerft entfernt toar. 3<h »erflehe ben

3>»ecf einer fo frühen Cntroidclung nid)t; es ift beffer, in flolonnen }u

bleiben, benn man fattn bie Richtung oiel leichter »eränbern unb bie Gut;

toidelung immer fchnell oornehmen. ®enn man bie Perlufte burd) Artillerie;

feuer oerringerti mill, bann geht man beffer in Jlolonnen im Trabe oor,

als baß man, mie l)icr bie Aoantgarbe, itad) bem Aufmarfd)c im 3d)ntt

bahin }iel)t. Schließlich attrfirte baS ganje Aoantgarbcn-Regimcnt, ohne

irgenb eine Referee jurüefjulaffen, ben ©egner, obgleid) bas ©ros nod) jiuci

2$crft jurücf toar. Tie ^laufen itmrbbtt nid)t beobachtet, fo baß es bem

©egner gelang, im Rüden ber l'iiiic uiierroartet ju erjchcineit. Tie ©egett--

tr.aßregeln erfolgten nun fo langfattt, baß, toenn ber ©egner nicht ein marfirter,

fid) im Schritt betoegenber, fonbern eine toirflidje Abteilung getocfett märe,

er ber Aoantgarbe in ben Rüden gefallen märe. Tic Attafen ber Aoant;

garbe marett oott ber Artillerie nicht nur nid)t oorbereitet, fonbern nidjt

einmal unterftu^t. Tiefe mürbe oiel jtt lange beim ©ros junidgehalten,
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unb als fic enblit fjcrauegcfdjicft mürbe, bann madjte fic auf eine furje

Strede .fäalt unb cröffnete ein Xuell mit ber fcinblidjen Artillerie. ©er
fieb bainit abgiebt, einen 3 It>ctf° nt Pf aufjufüljrcn, roäßrenb bic .£>«uptfräfte

auf beiben Seiten fit juin oorberciten, ber muß eine geringe

.ftenntniß uom ©efed)t fowoßl ber .ftaoalleric als ber reitenben Artillerie

befifcen. 3t fann nid)t umhin, not {jinjusufügen, baß ade Abteilungen

bei biefer Ucbung fid) fo entmidclten, bewegten, aufmarfdjirten unb attafirten,

als ob fie feft baoon iiberseugt mären, baß ©efdjloffenljeit nur bei regle*

mentarifdjen Hebungen nötig fei. 9!ad) ber Altafe ftelllen fitf) bie ^Regimenter

nicht als Xruppentf)eile, fonbern als forntlofe Raufen bar. ©äljrcnb ber

fcfjnellften Vewegitng lann fid) bie ©efdjloffenfjeit lodern, fie muff aber fofort

bei fürjerer ©angart micber hcrgeftellt fein.

Xie ©eljrleute, nteldjc jur Uebuttg bei ber Verwaltung bcS

. . . . tfreistru ppcu*Gl)efs (33c jirfsfommanbo) eingejogen roaren.

Sic ftefien niefjt gcjwimgen ba, fefjen munter unb offen aus, finb in

ber .fmuptfcidie mit rotljen £emben gefleibet — moju biefe legiere Spielerei

;

man wollte bas an ©leitmäßigfeit geroöljnte Auge erfreuen. XaS ift

unnötig; it bitte, fit nidjt mit fold) überflüffigen Xftails abjugeben. Xie

©emehrgriffe waren gut; fogar baS ©eweljr abnehmen oont '^räfentiren ging

glcitmäßig. Augenfteinlid) l)atte man fid) mit ifjneu oiel 9JiuE)e gegeben.

CS ift nur fd)abe, baß man 9!ebeufäd)liteS nid)t oon ber .fiauptfate unter*

fdjeiben fann! Xie furje Qeit, n>eMje für bie Ausbilbung ber ©cßrleute

jur Verfügung fiefjt, jmingt ju einer ber ©ittigfrit beo AuSbilbungSjioeigeS

entfpretenben 3eit*®intf)eilung.

©eljrleute, weite bas jweite ÄRal eingejogen finb, muffen bie .jjaupt*

fadien aus bem ©arnifonbienft=>RegIemcnt genau fennen. Statt beffett wollte

ein .'Ratnif (©eljrntann) auf bie grage, wann er oon feiner ©affe ©ebraut

maten bürfe, feben nieberfieten, ber naf)c fyeranfätne; ein anbercr wollte

bei AuSbrut einer geuerobrunft fteten unb jtießen
;

ein aus ber Abteilung

fit freiwillig SRelbenber beantwortete bie grage wenigftens baljin, baß er

oon Selbftuertbeibigung unb Verfolgung oon Arrestanten fprat, aber aut

er oergaß bie Xcdung übergebener Wegenftänoe. Xie Vorgcfeßten ber ©aten
unb ifjoften fannte man nicf)t ic. . . . „Tao ift bot nötiger 311 wiffen,

als ©emefjrgriffe!" Xen ©ad)bienft muß bie Opoftftenie bei ihrer Gin*

brrufung grünblit fennen, bann ift feine geit mehr baju, ihn ben Seilten

311 lehren. Xie reglemcntariften Uebergänge bei ben AufftcQungcn gingen

gut, ber 3d)ritt ift ungejwimgen, gteitmäßig unb genügenbe ©eftloffenheit

oort)anben. . . . Aus ber eingliebrigen Stellung bie jmeigliebrige ju formiren,

ging nur mit Arbeit unb Stfierigfeiten, augenfteinlit h flI,e man fid) bas

Abjäf)(en nid)t gemerft leö .'Regiment. Xao ^Regiment traf

rünftlid) jur befohlenen grifl ein. Xie 3eit war rittig abjutneffen ocr*

ftanben worben unb Selbftoertrauen oorI)anben — mau fünfitete nitt, fit
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ju oeripäligen. Gs rourbe mit 14 unb 15 .'Hotten auögerücft, bas ift 51t

rornig roäfjrcnb ber fHegimentöübungen. 3d> roünfdjc bie SJegimenler in

Doller Starte, aber nidjt auf faft eine Göfabron nenninbert ju feljen.

...te Srigabc ber ©renjroacbe. — ®te Gbrenfompagnie.

3>ie Obliegenheiten bes SDnjourbabcnben imifjte man nidjt fidjer. SDJan

fannte baö ©amifonbienft:9ieglement nidjt, nndj nidjt bas eigene. Sogar

einige ber 35orgefejjten tonnten nidjt genau angeben, mann ber ißoiten in

feinem Sejirfe bas Siedjt tjabe 5« feuern ; baö ift im iReglemcnt gattj genau

feftgefejjt, roobei baö JJledjt ber ©renjtoadje nodj ftrenger ift, als baö beö

geroötjnlidjen ©adjpoftenö. Gr foü feine ©affe gebrauchen : l. ©egen

iflerfonen, roeldje bie ©rettje iiberfdjreiten, roenn fie fidj roiberfpenftig jeigen.

2. 3u feiner perfönlidjen '-Bertfjeibigiing. 3, 3um Sdjuge ifjm anoertrauten

©utcö. 4. ©egen bemaffnete (audj mit Stöcfen) ßeute, toeldjc ficb ber

©renje oon bieö; ober jeitfeitö nätjern, unb 5. 3*« 8QUe fin<8 Cuarantaine=

Örudjeö. 'Hirn: behauptete, bafj fiel) bie ffjoften ber ©renjmadje immer

felbft ablöften, roäfjrettb bod) ber fßoften am Sdjlagbaunt entioeber burdj ben

befonbers beftimmten Sluffüljrenben ober burdj ben güfjrer beö KorbonS;

poften abgelöft toirb. 9iidjt ade ÜJJannfdjaften mufjten genau, roeffen SSefeljle

ein poften auojuftiijren fjabe, roäijrenb bieö in allen Jaden bod) nur brei

'}}erfonen finb: ber güljrer beö Karbons, ber ©adinteifter unb ber

Kotnmanbeur beö Xetadietnenlö. SDiit einem ©orte, biefer midjtige $itnfi*

jroeig, ber firlj nur in Ginjelbeiten oont ©arnifonntadjbienft unterfefjeibet,

roar ungenügenb befannt, trojjbem man täglidj unter ftrengfter 3krantroort=

lidjfeit ju feiner Slnroenbung gcnötljigt fein faitn.

2>ie berittene Sfotnje. Silan tarn lange oor ber beftimmten 3e >i

an — bnö ift unnötfjig, man Ijat $ur beftimmten 3fit pünftlidj einjutreffen,

um nidjt 3C* 1 «ib Kräfte ju oerjdjmenben. 'Dian ftaub ettg, brängte tief)

im Sdjritt jufammen unb nodj meljr im irabe, fo öaf; man nidjt oonoärtö

reiten tonnte, ftarf fdjioantte unb fdjlcdjt geridjiet mar. £ie Körperhaltung

roar namentlich im Jrabc nidjt gut. $ie Trompeter oerftanben iljre Sadjc

nidjt. Gs roar FiW Ülufmertfamteit oorljanbcn — bie raufe burdjgearbeitet

roerben. Gs rourbe äagljaft burdjeinanber geritten, bie Crbnung langfam

fjergeftellt. Sei ber Sltlafe rourbe nidjt gut geritten. $ic Sfotnjen rourbe,

als fie fidj in ber Karriere beioegte, nadj ben erften Sdjrilten in ber liefe

länger, als fie in ber Jront roar. STie fßferbc geben fdjnjer fällig ; eo ift

roeber ein richtiger «Schritt, nodj irnb, noch Kartiere oorbanben 3luf

Ülpell rourbe langfam gefammelt. Jtir bie Kafafen Ijaben mir bie ©angart

Slamjet, warum foll ihn bie ©renjroadje nidjt audj annehmen? SOian per»

fleht nicht bie JHidjtung nufjunebmen unb hält nidjt auf bie ©änge. Xaö

Grerjiren nadj 3fi«ben ging gut. 3m Sldgcmeinen ift bei ben 23rigaben

audj eifrige Arbeit bemerfbar, unb ich jroeifle nidjt, bafj bie nädjfteu 31or=

gefetjten, natbbem fie fidj mit ben 51t ftellenben Slnforberuugen oeriraut
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getnadjt Ijabcn, bet ber angcnfdjeinlid) oorbanbencn pflichttreue unb Siebe

jur Sad)c feilend ber ©rcn^roacfic aud) bie roünfcbcndroertbe Sliilmorl ihrer;

feite auf biefe Slnforberungen geben inerben.

Gin Bcjid)tiguiigOfcbicben. 5Mn ber Scbitbübung nahmen 3 Batterien

ber m ten unb u teil 9IrtiUerie=23rigabe unb bed ÜJiörfer=9Jegimcntd Kjcil. Xcr

Rommanbcur ber ©ruppe ritt }ur Siefognodjirung oor, ofjnc roäbrcnb feiner

9lbroefenl)eit bie Jübrung übergeben 311 haben unb non felbft übernahm SJiemanb

feine Stellvertretung. SBenn ber Rommanbcur bied nergifet, fo mufj offne

Sßeiteres ber 'Jiädjftältcftc bad Äommanbo übernehmt n. Gs märe 3c> f - tief)

biefed Sllphabct 3U merfen!

Xie Batterien 3ogcn laitgfam in ber ihnen anbefot)lenen Stiftung roeiter,

ineil ber fTJädjflältefte nidjt ein üHal bie Jübrung infoiocit 31t übernehmen

inagte, Xrab 311 fommanbiren. Bor bem Porrcitcn mürben bie Batterien

etroa 100 Safdjen *) hinter ber pofitio» bereit geftellt. 9lad)bem inan 3unt

^urücflegen ber Gntfernung non 2 SSerfr erft eine notlc halbe Slunbc gebraucht

batte, fallen fitf) nunmehr bie Battcric-Rommanbeurc bie Stellung unb bie

ÜtuffteUung bed Jeinbco (Scheiben) fc()r flüdjtig au. 28enn bie ftfetognodjirung

aud) fdjnetl geftbeljcn fall, fo mufj fic bod) 311 gleidjer 3ht unbebingt grünblid)

fein. 3n bem norliegenben Jolle begann nad) bem Ginrücfcn bie linfc Batterie

irgenb 100 !)in 311 fdjiefeen, roo gar feine Sdjeiben ftanben, mät)ienb bie rechte

faft um bie .£>älfte ber Gntfernung falid) fdmfj. Od märe augenfd)ein(id)

beffer gemefen, nienn man fd)iieller norgefommen märe unb bie Stellung

beficr refognoöjirt bättf, nomentlid) autb in Betrad)t auf bie ©röfec ber

Gntfernung (über 1300 3ajd)eii).

Xad 'Üorgeben ber Söattericn in eine neue Stellung 400 Safdjen meiter

pormärto bcanfprudjte 0 Stimmen Jot, oont flommanbo bea Slufprogenä

bid 3U111 Rommanbo Slbprojjen in ber neuen Stellung. Stian fami nicht

behaupten, bah bie Batterien fjier eine befonbere Bemcglid)ffit ge3eigt hätten.

91ad)bein bie Batterien in ber 3meiten Stellung bad Jeuer auf bie alten

3iele inieber eröffnet batten, crfdjicn ein neued 3' eh eine SBatterie, locldjc

burdi Ranonenfd)Iäge bie Gröffnung beo Jeuerd anjeigte. Gine SJiinutc

fpäter nuirbe bao Jeuer auf fic übertragen. Schmierige '.Beobachtung hielt

bad Ginfcbicjjen auf unb lieanfprud)te eine nerbältnifjniäfiig grobe 3a()l ©rannten.

Xao Schiefern auf biefed ,-}id bauerte itu ©0113C11 6— 7 ÜJliifutcn, mäbrenb

meldjer 3C** SR Sdjufe ober 0—7 Schuh pro Batterie in ber itJinute mit

genügenber Pirtung abgegeben mürben. Xann med)felten bie '-Batterien ihr

3iel, attafirenbe Jnfanieric trat auf; bie linfc 'Batterie übertrug bao Jeuer

rajd), fdjpjj fdpiell unb ol)ne Untcrbreebungen, mährenb bie rechte leiber langfam

bad 3iel roecbfelte unb langjam 1111b mit groben 3imfclieiirättmen fdjob- Xtefe

Sangfnmfeit änberte fid) auf bao Siefultat ber gan3cn ©ruppe naditbeilig;

*) 1 ©4d)tii - 2,1251 m.
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in örci SRinutcn mürben 38 Sdjuß im ©anjen abgegeben, b. i, pro SRinute

13, eine für ben porlirgcnben j^all ganj ungcuügenbc l'eiftung. Sic Birfung

entjprad) im RUgemeinen bem Verlaufe bes Schießens; bie Treffer mären

für bie redjte Sattetic 2 pollgcfchoffe, 6 Sprengftücfe, 51 .Hügeln, für bic

linfe 4 Pollgefchoffe, 38 Sprengftütfe nnb 452 .Hügeln. Sie ©dmelligfeit

unb bie Birfung bes Sdjießens mürbe ben Rnforbcnmgett mefjr eutfprodjen

haben, menn bie Rührung ber ganzen ©ruppe fefter unb energifdjer gcmifcn

märe; es ift aber attd) nod) eine lang anbanernbe unb eingefjenbe Arbeit

nothmenbig, menn bie '-Batterien bas merben feilen, maS fie fein muffen I . .

.

Bäfjrenb bes Schießens mirb in ben Satterien überall üiel gefprocßen, baö

ift eine häßliche 5lngcmof)ul)eit, bie id) ausjurotten bitte; eö muß 51m ©emotjnheit

merben, baß außer Hommanboroorten mähtenb bes Schießens fein attberes in

ber Söatterie ju hören ift

Sie . . . . te flaoalleric;Sioifion erhielt um 9 Uhr SRorgetts beit

Sefehl, inid) unb 3 anbere Perfonen ausfinbig ju machen, mobei bie Cr;

lauterung gegeben mürbe, baß bie Rad)forfd)ungen in einem Umfreife nicht

größer als 10 Berft uon Sfdjugujero unb nicht in beroof)nten Crten, ©ebäuben,

©arten unb folchen ©egenftänben im ©elänbe oorjunehmen feien, ln roeldje

ein Serittener in griebenSjeiten nicht Gittblicf thun fönne. San ber Haoallcric=

Sioifton gelangte ber Pcfet}l nicht fdjncll an bie Regimenter: baö . . . te

Regiment, baö in Sfchugufem felbft ftehl, erhielt ihn et ft gegen 10 Uhr, bic

entfernter uoin Stabe liegenben Regimenter erft gegen 11 Uhr. Sangfam!

Stoß ber Ginfachhcit ber Aufgabe rief ber Öefeht ÜRißocrftänbniffe hernor;

in mehreren Regimentern fudjtc man nur mich- Ser Rufmanb ftanb gar=

nid)t im Perljältniß mit ber Rufgabe; ben örtlichen Perl)ältniffen unb ber

3eit ber Pcrtheilung bes ju burchfuchenben ©etänbes auf bic Regimenter

mürbe nicht nöllig jmccfcntfpredienb getroffen. Sie Patrouillen hielten feine

Perbinbitng unter einanber unb alö eine berfelben bie Seenbigung ber

Uebung mitgetheitt befomnten f)atto, fuchtelt anbere nod) lange fjett meiter.

Sie Patrouillen, roclche fe()cn unb ausfinbig machen follleit, gingen nur auf

ben Begen ober bidjt neben ihnen unb momöglid) fjaufemoeife forinirt oor.

So ritt eine Patrouille längs bes Ufers bes Soitjej oor unb fah nidjt nad)

ben ©cbüfdjen 3—4 Sdjritt neben bem Bege am Rbfjange (jroifcheit Cttinorofa

unb SRefenFampf) unb ritte anbere uon Satfdjuforofa auf HotfchctFa, ohne bie

Schluchten ant Bege ober ben Bnlbfautn beö Sabtfdjaner fjotftes ju burd)--

fud)en. — Siefc Sache muß in Drbnung gebracht merben! —
Binter=Uebungen im SR ilitärbcjirf non Barfchau. Sutch

PrifaS Ro. 130 merben mie im oergangenen 3<>I)re SRarfd)üöungeit, melche

lttinbeftens jebe Bod)e ein SRat ooit jeber Rbtheilung auSjuführeit ftnb, an;

georbnet. .giierbci mirb nod) bemerft, bafe

1. biefe SRärfdje ooit jeber I nippe bes ©ejtrfes, melcher Baffengattung

bicfetbc auch aitgehöre, Dorjunchmen finb, mobei 0011 ber Infanterie nur bie
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nötljigftcn für ben innern 3>ienft ju brauchcnben Scutc rocgbletbcn bürfen,

mäfjrcnb bic .ftaoatleric entfprccf)cnb bem Stanbc an Pferben auöjurüdfen fjat,

2. jeber Uebnng eine taftifche Annahme ju ©runbe gelegt merben foll

unb biefelbe mit einem 3ufammcnft°6e m '* marfirtem Jyeinb bejro. gegen;

{eilig attjulegen ift.

3. Cbnc SHücfficht auf biefe 2}larfd)übungen haben alle Truppen ein

jroeitägigcö ©intermanöoer ausjuführen.

4. Sowohl bie Üllärfche mie bic Sffianöoer l'inb, mo eo irgenb möglich

ift, in Tetadiementö aus allen 3 ©affen gemeinfam ausjuführen, roobei bie

AlorpS= unb TioifionS; x.;jtommanbeurc bas 91ötf)ige ju oereinbaren haben,

roenn an einem unb bentfelben Orte Gruppen oerfd)icbcncr Vefebisbereidje

im Cuarticc liegen.

5. Tie ÄorpS- bejru. felbjtnnbigen Tioifionsfommanbcure haben bem

Stabe bcö ffllilitärbejirfs einen Plonat uor ber Ausführung bie ÜJlärfche

foroie rechtzeitig bie Aufgaben ber zweitägigen TUanöoer unb Sogs juoor

telegraphifch Ort unb 3f > ( berfelben ju melben. —
3n einem Prifafe Ar. 47 an bie Truppen ber ©arbe unb beS

Petersburger 9)iilitär = VezirfS mirb angeorbnet, bofs bie ©inter=

Übungen fofort nad) Vcenbigttng ber „freien Arbeiten" ju beginnen haben

unb im Allgemeinen mie in ben oorljcrgcbcnben 3ahreu oorjunehmen finb.

3n öejug auf bie »an ben 3 .fjauptroaffengattungen auojuführenben SOiärfdjc

mirb ber ©au oon ©djneebefeftigungen, unb bei Thcilnahnte non 3n9 (
'n ieur::

truppen bie Segung oon grlbtelcgraphenlcilungen, bic fünftlidjc ©eleud)tuug

beS ©elänbeS unb bas Signalifiren befonbers betont.

Jyür bie Truppen bes ®?osfaucr ÜJlili tärbe jirfes merben im

Prifafe Ar. 215 ganz befonberS Heine Hebungen ber 3agbfommanbos oer=

langt, roelche mit ©iroafireu in 3urtcn=3elten ja oerbinben finb. Tie

©cfunbljett ber teilte foll ()*ei'bfi int Auge behalten unb bei .gälte über

8 " R. nicht geübt merben. Tie jjterftellung oon Tecfimgcn aus Schnee

mirb bei ben gegenfeitig oorjuuebmenben Uebungeit anbefohlen.

Um bie Verpflegung ber Truppen mährettb ber Sommer;
Übungen möglichft ben Vcrljältniffen bes Krieges anjupaffen, finb im oco

floffenen 3ahve oerfchiebene Verfuche gemacht morben. So mürbe bei ben

beweglichen Verfammluugen ber Truppen ber Säger oon Suhl, 9Jiefcf)ibufchie

unb Sd)itomir bie Verpflegung oon ben 3''*enbanten ber Tetachements ge;

liefert. 3U biefent 3roecfe maren befonbere TranSportfolonnen oon bem

4. Train-VataiUon unb aus Sanbfuljrmerf organifirt. 3n biefen 3 Sägern

bes VlilitärbejirfS oon .Utero mürben 47 010 ffllann perpflegt.

Vei ben grofjen Alanöoern ber Truppen bes Sägers oon flraffnoje

Sfjelo mürbe 311 bentfelben 3wecfe bie Sieferung bes fy 1 cifdieo einer fiontmiffion

übergeben, oon welcher bie Truppen baffelbe tbcils in lebenbem Vieh, thfils ge=

fd)Iad)tet erhielten. 3" jebent 3nfantcrie=91egiment mar ein befonberes
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SdjlädjteoRommanbo, bcftcfjcub auö einem Uuteroffijier unb 6 9Jlann, ge;

hübet, mcld)c bei ber ©lililcir=Sd)lad)tanfta(t beö Öagerö angelernt unb mit

bem nötigen SöerFjeug ausgerüftet maren. Das Sdjladjtöiclj folgte ben

JrnppentrainS auf ben ÜJlärfdjen. —
91adj ftatiitifdjen Grfjebungen betrug bie ©eoölferung oon

SSarfdjou im oerfloffenen 3«!)« 501 021 Ginrooljncr, mit C£infcf)lufj ber

ftärbigen ©arnifon aber 532261 SDlcnfdjen. Regtere fegte fidj jufammen

auö 64 ©eneralen (53 ortljobore, 11 protcftantifdje), 270 Staboffijiercn

(227 ortl)obore, 13 fatljolifdie, 1 armenijdjer, 28 proteftantifdje unb 1 nuts

fjatnebanifdjer), 1254 Dberoffijiercn (1111 ortljobore, 67 fatljolifdje, 71 pro;

teftantifrfje, 1 armenifdjer unb 4 muljatnebanifdje), 29652 9Jlann (25 640

ortljobore, 1265 fatljolifdje . 1103 proteftantifdie, 469 mubamebamfdje,

19 (araimifdjc unb 827 3><ben). —
Gine Sefidjtigung einberufener Söefjrleute ber Cpoltfrfjenic

fanb am 6. (19.) Cftober in ber ftäbtifdjen OTanege ju ©loöfau ftatt. Gs

maren im ©anjen 550 SJiamt ju brei Kompagnien formirt, roeldje jur 33e=

fidjtigung in ein öataillon ju brei Kompagnien jufamincngeftellt toorben

maren, unter güljrung ber mit ber 9luäbi(bung beauftragt geroefenen Cfrijicre,

Unteroffijiere unb aftiuen OTannfdjaften. Die ÜJlannfdjaften trugen eigene

3ioiIfleibung, an ben ÜJiügen baö Cpoltfdjeniefrcu} au Stelle ber Rofarbc

ber 2lrmeetruppeu. Drog ber oerfdjiebenartigeu ©eflcibung fal) baö üataiUon

in golge ber gleichmäßigen Öeroaffnung unb 9luorüftung mdjt fcfjledjt aus;

bie SJJufif mar ooin 5. Riemer ©renabier-.'Wegimem geftellt. Die erfte 9luf=

ftellung mar in 93aJaiHonöfoIonne, bann folgte jroeimat tparabemarfdj in

Kompagnien im Sdjritt unb Rauffdjritt, mobei bie Reute eine gute .fialtung

jeigten unb jiemlidj gefdjloffen blieben. Dann mürbe bas Raben unb ber

Ulnfdjlag gejeigt. Die Kompagnie, meldje auo iffiannfdjafien gebilbet mar,

bie jum jrociten ÜJJale übten, führte fobann bao Stuöfdjroärmen oon Sdjügem

fetten por. Sllöbann fanb eine furje Prüfung ber 28efjrleute in ben cin=

faeften Dljematen ftatt, roeldje benfclben unbebingt ju raiffen nötfjig finb.

9fadjfcem bie beften Sdjügen oor bie gront gerufen roorben maren, Ijielt ber

3nfpijirenbe, ©encralabjutant Ronftanb, eine furje 3(nfpradje an bie 3ßefjr*

leute, meldje mit freubigem „.fjurrafj beantroortet mürbe. Die töefidjtigung

mar jufriebenftellenb oerlaufen. 100.
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jiteratu v*

Cer BlilitärsStrnfprojelj in Dculfd)lanb uni feint Reform. 83on Dr. jur. oon

fDkrcf. ©vfte i)äiftf. Serliu 1893. 'Ji. o Xecferi Verlag,

ffl. Sdiencf, Slönigltdier fjofbudihciublcr. Ukeis: 12 'Dlarf.

Sai ift bic ansfüljrlidjfte uub jugleid) gcbiegenfte Slrbcit bie über biefen

©egenftanb erfchicncn ift: Sic Jragc ift eine auf bot Sageiorbnung ftehenbe, in

bem fRcidjitag ju erregten Schatten jüf)renbe unb im 'Solfe bcljanbclte, oerbient

alfo allgemeine Slufmertfantfeil. Sai Sud) bei §ertn u. 'Uintd ift aijo in

umljtem SSortjinnc jcitgrnmf)
;

ei ift auch aujflütenb biss in bie entlegenftcn Stellen

uub batj baljcr u. a. ben Jlbgeorbnclcn jur ©elbftbelefjrung empfohlen roerben.

Sie Grörterung bet gragc gefd)iel)t in ruhiger, objeftiuer, oornchnvroijfcnjdjajl«

lidjer 3lrt, fo bog man bic 9lnfid)t gciuinut, ber §err Sierfnfjcr roerbe Stiele ju

feiner Ueberjeugung belehren

©i ift ein geroaltigci 'Material »erarbeitet, unb bunh bie §inroeife ift man

in ber Üage, an ben Ouellen ju fdjöpfen. Sic jrocite .§älfte bei 33uchei roirb

im \ierbft 93 erfdjeinen; mir fommen auf bai Siierf in feinet ©efammtheit nod) jurfief.

Ser 3nljalt bei oorlicgenben er ft tu Sanbci ift furj folgenber.

Slapitel I ftcllt bic fftr ben Slujbau einer ä)lilitär>Strajgericbtiorbnung grunb»

legenben Segtijfe unb tcdjni jetjen 'Iluöbrüdc feit. Slapitel II ift ein htflorifchei

:

©cfcbid)lc bei ÜJiilitärftrafprojcffei oon Anbeginn bii jur ^egricit. Saraui rnirb

gefolgert: Sie 'liothroenbigfeit einer Reform unb bie @cjd)ichte biefer fXcform*

beioegung fdjlicgt fid) jtnangloi au. 3m Slapitel III fobann roerben bie 3Iuigangi«

puttfle jiir eine Sieformgefepgebung erörtert, unb jroar junädjft bic formellen, fobann

bie materiellen.

Sicfer legte Iheil ift äujjerft onjiehenb, ja oft fpanuenb gefchricben
;

ber

iöerr Herfafjer ocrftcht ei, feinen ©egenftanb tu ber liefe ju jaffen unb bod) Har

unb leid)t abjuhattbeln. 8.

Pit prtuhifdic Btuölhctung nad) ihrer JHutterfprad)c unb Abdämmung. 3luf

©runb bei ©rgcbnifjcfi ber 'Solfijäblung ootn 1. Scjcmbcr 189ü

uub anberer flatiftifdjer Slufnaljmen bargefteQt uon 31. Jreiherr

o. girefi, (SJchcimcr iNcgiennigiratf) uub 'Dlitglieo bc« Rgl. ißreufj.

ftaliftifdjen Sürcaui. Berlin 1893. ©ebrueft bei 38. fiöbfc,

Sllrjanbririeuftrafec 99.

©ine SMrbiguitg biefei SiSctfei im ©injclnen ift in unfern '-Blättern nicht

angobtadjt. 38ir tonnen nur allgemein jagen, bafj bajfclbe für Antereffonten eine

s

Digitized by Google



273

giillc beb anjiehenbften Hnterialb jufammengetragcn unb unter ben oerfchiebenftcn

©efiditspunften beteuertet hat. Zahlreiche graphifdje 25arftellungcn neranjeljaulictjen

ben 2>jrt unb bie Zahlen. 5.

Da« ®efed)t bei tluito am 18. Bejembtr 1870. Son &unj, Hajor a. ®. 'Hit

einem ’}llan in Steinbrucf. Berlin 1892. 6. S. Hittier u. Sohn,

Sgl. $jofbud)hanblung. ^ßreib: 1,25 Harf.

Gb ift bieb bab britte $eft aub ben „Ginjelbarftellungen oon

Schlachten aub bem Kriege £eutfd)lanbb gegen bi« franjöfifche SH c*

publif, oom September 1870 bib gebruar 1871."

Gin glänjenber Grjolg bet Sabenfer gegen bie franjöfifche Sioifion Gramer,

— trefflich iin ©anjen unb im Ginjelnen bargeftcllt unb tritifch beleuchtet burcf)

ben Hajor Äunj, ber in feinen anregenben unb nüplidjen tricgbgefchichtlichcn

Schriften uncrmübtich ti)ätig unb [ehr fruchtbar ift. Söir empfehlen auch biefeS

tpeft ber Beachtung unferer tiefer. 127.

Dir Hegeln ber ttrithunft in ihrer Änrotitbung auf (Campagne* Jllilitär* unb

Sdjulreiterei. Sou Slbolf Säflner, 9(ittmci|'ter ber fgl. lächf. 31rmec-

Hit 71 in ben £cjt gtbrueften unb jioei Xafeln Slbbilbungcn.

Siertc oermehrte unb oerbeffertc 'Auflage. Seipjig 1892. Serlags--

buchhanblung oon 3. 3- ffieber. greift: 4,50 Hnrf.

3>ie brei erften Auflagen etfehienen 1800, 1872 unb 1876. — Slllerbingb

fann man baS praftifihc Steilen nicht aub Sücbern allein lernen; immerhin jeboch

hat bie Xheorie ihren grogen Bierth; fic giebt bie ©runbregeln ber SHeitfunft,

welche auj bem Sau unb ber Bewegung ber 'fljrrbe bafiren: — biefe waren ftetb

in (Geltung unb werben eb bleiben, fo lange bab 'flfcrb befteljt unb geritten wirb.

5)ab gnnje ©ebict ber Stcitfunft witb in flarcr unb Eurjer, fcht tiberfichtlicher

Sleife behanbelt, — bab „2Bie" ift gut begrünbet unb baburd) bem Berftänbnig

ber Sieg geebnet, in glücfluher Sleife treten bie zahlreichen Slbbilbungcn bem lepte

jut Seite. 3m ©anjen: — bab Saftner’fche Such in feiner 4. Auflage gehört ju

ben beften Meßbüchern ber SHeitfunft; — feine Sefonberheit : bet jeht widrige

Oiachweib ber hauptfächlichften gehler beb SHeitcnb. 3.

Bataillon, tlegiment unb Brigabt auf bem Grerjierplat) unb ihre Äuebilbung fürs

®cfcd)t. 3m Sinne ber neuen 9ieglcmentb praftifch bargeftcllt oon

§. grhr. o. b. ©. .'H. Eüffelborf 1892. Stbrobfiborffebc Such=

hanblung (§ofbud)bäublcr §ans Sufittich.) 'firne: 2,50 Harf.

Slub einer reichen 'firariö — unter bem ItuppemGrjicbcr par excellence

tlrinj griebrich Garl — gejettigt, burctjtränft nut bem ©eifte beb neuen SHeglemcntb

ift birfcb hanblicbc Such praftifch feinem Zroecfe, feiner Olnlagc unb Siurdj«

ffihrung nach, ohne bag bie Hehren einer grjutibcn Theorie batüber uernaditäffigt

worben wären. 35ie Barftellung ift mililärifch furj, oft nufb ©lücflichfte burch

91eue Wtl- Blätter. 1804. 2J?ärj*veft. 18
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Zeichnungen untcrflüpt, oon benen biejenigen am willfommcnften Dielen Hefem jein

netten, tie ten Dcnoicfdtm unb fcßwirrigcn Schroenfungen im Regiment burct«

neblige Miarbeit Detlefen.

Xet Setfajjcr ijt in manchen fünften ctToas abmeicbenber Snficbt oont Siegle»

ment, reaS ben Simm anbdangt, reas tie GntroicfdungSbrcite bet Sompagnie unb

bcS Bataillons anbetrifft (150 unb 600 in onftolt 100 unb 400 tu), — roaS bie

Brtmeifung b<S BrigabeercrjirenS ins ©elänbc, ins 3Jian öocrgdänbe, unter

ber Bezeichnung: Brigabe«Uebungen. ’.Mbcr fonft {teilt et feft auj bcm Soben

beS SiegiementS unb eS tjt eine Jreube, unter feiner juoetläffigen Jfi^rung einen

Strcijfug bind) bas weite unb interefjante ©cbiet beS GrerjirenS ber großen

XruppemGinbeiten ju matten. GS fällt babei Anregung unb Belehrung jür ^cben ab.

Gin Borfcßiag lautet
:
„Um bie Leitung im ©tjcdjt nicht ju oerlieren, fit bis

an bie Sdjü|enlinie herjuftellen, bat jebe bittere illbtheilung mit ber oorberen burdi

einzelne intelligente, gut hötenbe unb jebenbe Heute eine Bcrbinbung berjuftellen.

Xiefe Heute liegen in Jlbftänben oon 50 ju 50 m. Xurd) ihre Bermittdung er«

geben Befehle an bie Sdjüjjcnlinie, fommen ÜJlelbungen unb üJiittbcilungcn oon

Dame an ben bas ©ejeebt leitcnben jjübter. Um biefe Xelcgtapbenlinie fcnntlicb

ju machen, empfictjlt cS fidj, baß bie baju beftiinmten Heute einen flcinen rotben

SHimpel an bcm Gntlabeftod bejeftigen unb ibt ©eroebr fenfrcd)t auffteHen, bamit

man bie Hinie mit bem 9luge oerfolgen tann. Xet flbjutant uermittclt bie Bcjeble

an bitfelbe."

91uf Seite 71, geile 11 oon oben muß cs ftatt 96 Schritt 102 beißen.

lieber bie 91uSbilbung bes Regiments im Gfcrjiren enthält bas Sicglcment

nur wenige Slnbeulungcn. XaS ift, nad) bcm Berjaffer, nidjt gut, benn eS mirb

baburch eine Slenge ;{cit unnüt) »ergeubet, baß in ben paar lagen bcS Regiments»

Grerjirens bie BataillonSfommanbcure erft nach uieljachcn Üöiebcrbolungcn miibfam

lernen, ihre Bataillone richtig unb auf bem türgeften 2öcge ju führen. ÜRan mirb

mir uielleieht tinmenben, bie BataillonSfommanbeurc müßten baS boeß in ber lang«

jährigen Braj-iS gelernt haben. GS ift aber ein ju großer Untcrjcbicb äroijcben

Xbeorie unb UluSjübrung nnb gar nicht jo leicht, mit Sicherheit ein Bataillon ju

jübren, locnn man jiim erftert 'Dlalc oor ein folchcS geftellt roitb. Jch mill auf

bie unangemefjene Belehrung unb jcbiilerbafte 2Biebcrl)oIung bis jum ©dingen ßier

nicht roeiter cingeben, jörbcrlich für baS 91nfcbcn bcS betreffenben Bataillons»

fommanbcurS, ber bod) als Stabs offijiec fcßoii eine feßr b°bc Stellung einnimmt,

ift fte teincsjallS. Ginc beliebte Hirt unb SHeijc ift cS aud), ben BataiüonS-

foinmanbeut oor ber (front jür 9(ad)läffigfeitcn ober {fehlet im Xdail einzelner

Heute oerantmortlidj ju machen, um bas er fid) ja nicht belämmern joH, um jetne

Jlujmerffainfeit nid)t oon bem Siegimentsfommanbeur, ober bem ©cfccht unb bem

Wanjcn abjulenfen. So fdimanft ber Slermfte jroifdjen Scglla unb GbaribbiS b'n

unb her, immer in Wejabr, in fräitfcnbcr 3ileifc belehrt ju merben. 3n welcher

’-JBcifc baburch bem Slnfcben gefeßabet, bie Stellung untergraben mirb, muß bem

Blöbeftcn einleud)ten. o<b weife immer mieber unb wicber barauf bin, bie Slutorität

\
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ber Borgcfcßtcn muß geflößt, gcftärft, ober nicht untergraben werben. Dies gefd)iel)t

aber burd) Sie Slrt uni SBeife ier Ginübung uni ieit Ufangel an theorelifchem

äuSbilbungSmatcrial."

Uni 'ein anbereS 2Bort, baS jehon ojt gejprochen ift, aber immer wieberljolt

werben muß, — weil baS nöthig ift: 9fic nergeffe ier SHcgimentSfommanbeur, baß

gerate er berufen ift baju, bas! Cffijieiforpä 511 eraieljen, uni jttar ju cf)arafter=

feften, felbftftäniigen, jurcßtlofen, oor 9111cm SJienjchen nicht f
ürrfjtenben ÜJiännern,

bie auä eigenem Slntrieb, auS fictj [jerauö geroohnt werben, ihre Gntjrfjlüjtc gu

fafjen. Xicjc Gnlfchlußjahigfeit wirb aber häufig burd) bie Bel)anblungömcije ier

Untergebenen unb bie gorm bet Äritif jehon im Seime erftidt. geh fann mich

hier nur bem Urtbcit eines hcroorragenben 3JliIitärjd)riftjtcllcrS anfthlicßen, ber firh

bahin äußert: „Der jur Deuribcilung ber taftijehen Stiftungen bes GsergirplaßeS

Berufene wirb ftetö gu errcägen hohen, baß fnchliehe Belehrung allein im Stanbe

ift, bie in erfter Sinie in Betracht fommenben moralijehtn Glemcnte gu Ijcben, un»

gerechtfertigter Jabel aber um fo uerlcßcnber wirft, je weniger babei Urfache unb

Üßirfung ber Grfcheinungen erforjd)t unb flar gelegt worben ftnb. SSirb baS

Selbftgefüljl beä Gingclncn burch wohtwollcnbe gorm bcS llrll)eilö gejehont, bann

witb auch hie Betantwortung felbftftänbiger Gntjdjlicfiung leicht unb jreubig über«

noinmen werben, ge feinfühliger ein Untergebener ift, um fo meßr wirb er burd)

eine ungerechte Sritif oeranlaßt, mit feinen gähigfeiten unb Sräjten jurücfguhaltcn."

Unb 00U Bietät jagt ber .jjerr Berfafjcr: DaS war bie (5rjiel)iingcinet tjobo

unfcrcS Grlaudjten fommanbirenben ©cneralS, be§ Bringen griebrid) Rad, bet bie

Selbftftänbigfeit bis in bie unterften Ghargcu wahrte, jebc oeriuinjtige 9lnfidjt

onertaimte unb babotd) heroorragenbe Gßaraftere h ctfl|1 hilbete. Stets würbe bie

Sacbe, nie bie sJ5”fon in 9fed)iiung gegogen. Seiber fteht bie ^Jerfonenfragc jeßt

ju fetjr im Borbergruub. Die Dleiftcn juchen frei) gu bteljeu unb 311 wenben, um

nicht anguftojjen unb baburch fich gu [chäbigcn. Die 'Bot ficht ift baS geichcn,

unter bem wir wanbeln in 31'ort unb Dßat, bie fo gur anbern fJiatur geworben,

baß fie im gelbe gum gaubern werben fann. Süiit „gabiern unb Diplomaten"

aber fdjlägt man feine Schlachten, baju gehören Bliid)crnaluren, bie gern il)re

Selbfttl)ätigfeit jeigen unb auf eigene Berantwortimg hanbeln unter Beachtung ber

im SHeglement S. 108 u. 109, 53—55 aujgefteUten ©runbjäße.

Sehr wahr! Seiber!

«14 „9lad)trag" 311 biejem BJetle hat, 1893, gleichfalls in bet 3d)rob6 =

borjjjchen Buchhanblung 311 Düfjelborf, bcrfclbc .viert Bcrfafjcr bie

Schrijt erjeheinen lafjen: „DaS ®cjed)t ber gnjanteric", bie 311111 Dßeil jdjon

in unjere Bejpreeßung citibe3ogen ift. 127.

^atriotifdjer ^auefdtatj. gUuftrirle Uiilcrbnlluiigfcblntter für bas bcutfdje Bolf

unb §ecr. Berlag ooit fJJaul Sittel. Berlin, fßrrit jebefi ftcftcfl:

50 Big- II- gußrgang 1893. Goinplctt in 28 feften.

Söir fennen ben erften gahrgang biejeS SicfcrungSmcrfeS nidjt unb fömien

18*

Digitized by Cioogle



t>cn SBcrll) beb gmeiten nui nacf) ben jöejtrn 1 — 9, Sic unil überfanbt finb, be<

mltjcilcn. ®aS Urtbcil loulet tiicfhoUloö günftig — unb gern glauben mir bet

Herlagsbucbhanblung, baf) bic gal)! bet Slbonnenten eine fefjt beträchtliche ift. Icrt

unb 3Uufttationen finb gleidirocrtbig. ^ebeä Vcft bringt eine prächtige '|U)oto=

graphie eines beutfebrn dürften ober prrußijchcn bringen, — 2 <St)tonio!afcIn mit

Solbaten bet beutfdjcn unb bet auberbeutjeben Sjeere, — anbete 1 1)e i 1 9 ernfte, 1 1) c i f

ö

nrtfifebe Söilbctbeilagcn. Unb bagu einen Solbatenroman „gum Sammeln ge»

blafen" uon 0. Glfter; — „Grinnerungen auä bem Slriege 70 71 oon §aleoi)“

;

— „2>er moberne gufunftSfrieg", non 3. Scbeibert, — fleinc Grgählungen unb

üluffäfje allgemein intcreffircnben, populären, militäwoiffenfcbaftlichcn ^|nt)altd, —
ttic „Sie ©eljeimniffe beS .yeetes"

;
enblirf) iJSlaubcteicn über unjet §eet unb tote

Slrmeen aller europäiiibcn Staaten, auf;ctbcm itodj eine reichhaltige 'JMauberccfc unb

ein SJriejfaften.

3üir fteben nicht an, nach bem uorliegcnbcn Ülaterial, bic geitfebnft als eine

gebiegenc, ber loeitcftcn Herbreitung tpürbige gu begegnen. 1.

Der üjunb im Oienftc bco rothen fireujeo. Seine Herruenbung, SK alle, Srcffur,

pflege unb güttcrung. '-Uon 3ean Hunger);, ^bifftoler. Seipgig

1892. Hering oon 21. 2äoietmet)cr.

Siier roill gähleit, mie nielc Henounbete nach bem läge oon ©raoelolte in

ben HJalbungen umgefommen jinb, roeil fte nicht gefunben mürben ober ihnen

nidjt rcdjtjeitig $ülfe gebracht merben fonnte? Unb mie inirb cS nun erft in bett

9tiefenfcb!ad)tcn ber gufunft roerbenc ®a ift jebeö üllittel, baS and) nur gu ilcinem

®hfi*e bem Ucbelftanb» abhilfl, bantbar gu begrüßen. ®er üJialcr Hungarg hat

ben febottifeben Scbäjerhuub abgcridjtct alb Oiehilfen beb 'JlrgteS unb heroortagenbe

Grjolge erjielt; bab preufjifchc Striegsminiftrriuni, bab ben Auftrag gut ®ref?ur

bem Qcrrn Hetfojfer gab, hat iljm unter bem 2. Jebruar 1892 beftätigt bic Hcaudi-

barfeit ber non ihm abgeriebteteu $unbe im „Henounbete aujfuchen".

3n ber oorlicgenben Schrift mirb bie ®reffur jc. Eurg unb beutlich bcfdjricben,

Slbbilbungen finb beigejügt. 21<ir Icnfcn bie Slufmertfamfcit roeiterer Streife auf

ben roiebtigen ©egenftanb. 8.

Oie neue Auflage non jtleiier’o Aonoerfation8*fcrikon.

gum i’obe oon ÜJlegcr'S flonoerfationä=2ejrifon etroab 'ücueb gu fagen, ift

febmer. 3)1 bod) ber „Uietjer" ®anf feiner unübertroffenen Horgüge, beftehenb in

einer unerfcbßpflicben )Hcid)I]alligfeit unb abfoluter guoerläffigfeit in Herbinbnng

mit einer jajt überreichen 'Jlubftattung an oielfacb fünftlerifcben 3üuftrationen unb

forgfältigjten fartographijeben ®arftellungen n>oi)l batj populätftc unb unenlbebr«

liebfte Huch im beutfehen Haterlanbe unb roeit barüber hinaus. Ser gegenmärtig

erjehienene britte Hanb ber neuen „fünften Sluflage" übertrifft alle Gr>

inartungen unb Hnfprüdjc, roelcbe man fonft an bies iiktf gu (teilen geroohnt ift.
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6t umfaßt auf 1052 Seiten 2ej;t t>ic 9lr!ifel Diot bis Gßcmif alitn. 9luS bet

Sülle zeitgemäßer 9lbßanblungen fei cot allem auf ben 9lrtifel DtSmarcf bim

geroiefen, bet, madig unb licßtuoll gefeßrieben, baS SfebenSbilb beS großen Staatsmannes

frei uon jebet tenbenjibfen G'ntftcllung unb cinfcitigcn 9luffnffung loibcrfpiegclt.

Sion Qntereffe auj politifcßem ®ebitt finb ferner and) bic biograpßifcßen Slrbeiten

über ©oulanger unb Gatnot foroie bic ausgezeichnet gefcßriebcncii ülrtifel

:

Jhanntroeinfteuer — DunbcSratß auS bau ®ebiet ber StaatSniiffenfcßaft. 9118

cbenfo mertßooU fennjeießnen fuß bic ge[cßicßtlicß=gcograpßiftßcn 9lrtifcl: 93ößmcn

— DoSnien — Drafilien — Bulgarien. 91u8 ber HkajiS beS täglicßen

ÜebenS unb ber Vpgiene oerbienen bie treffließen SJeitrngc : Dorfe — CS t) e cf —
Sirief — Driefmarfcn — Drot — Dlißgcfaßr — Dobcn unbebingte

Slnerfennung unb yerrotljcbung. Der Gßemic ift ein neuer, grunblegenber

91rtitel geiuibmet.

Sei bet illuftratioen 91 usjcßmüefun g ift luiebetum feßr uerftänbiger

SL'eife auf bie Scbcutung ber teeßnijeßen SBifjenfcßaft für bie ©egemoart SHücfficßt

genommen. Die oorjüglicß auSgefüßtten, oon inftruftioem Deirlc begleiteten Jafeln

in $olzftßnitt: Soßrma jeßinen — Slobcrne S r onje funfti n buftric —
Srücfen I— IV Sucßbinberei I unb II Suchcinbänbe I unb II füßren

bie Grrungcnfcßaftcn ber ßcutigcn Decßnif flar oor bie 91ugcn. gu ®en heften

Stiftungen beS JarbenbrucfS jäßlen in bem gegenwärtigen Sanbc unbeftritten

Oie 91bbilbungen : Dirnen (als Jortjcjjung ber pomologifeßen lajeln), Slatt»

pflanjen 1 unb II. Sejonberer 9lufmerfjamfeit roirb fieß aueß bie Jarbcnbrucftafel:

3afjimile oon ©utenbergS 42jciliger lateinifeßcr Sibel ju erfreuen

ßaben. Unter ben zahlreichen DejbJUuftrationen madjt fieß bic Scrmeßrung ber

SituationS plane uon SBcltuerlcßrspläßen bemerfbar, unb last not least

ift auch ber reichen fartograpßifcßcn Seigaben lobenb zu gebenfen, bic mit

großer Sauberteit unb 9lflurateffe auSgefüßrt finb.

filctnc JjBtittljeüunöen,

Scßrociz. Sieubeiuaffnung ber Slauallerie. 3n feiner Sißung oom
" 'Ilouembet befeßloß ber jcßtocizcrifeße SunbeSratß, eS fei bie ftßrocizcrifcße Slauallerie

mit einem fleinfalibrigen Karabiner mit C'kabjugocrjßluß naeß Srjftem 'Diannlicßer

Zu bewaffnen.

5)lit Ginfüßrung biefeS fleinfalibrigen Karabiners erßält bic Slauallerie eine

äüoffe, rotlcße in roeitgcßcnbftem 3Itaßc bie feitenS ber Slauallerie an einen Karabiner

geftcllten 9lnforberungen erfüllt.
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Sein ©croicht roirb 3 kg nicht überfteigen; bie lotallänge oon circa 1020 mm
geftattet Den XranSport in brr £>aljter, bie Haujlänge non 550 mm ergiebt auf

Eiftanjen bis auj 900 m eine ifkäjifion, bie ungefähr bie SJlitte l)ält jrmftbcn

berjenigen beä Sicttcriigeroehreä unb beä ficinfalibrigen ©erochreä ÜJlobclt 89, roelche

auj bie Eiftanj tion 300 m jebod) berjenigen beä neuen ®croel)reä nur wenig

nad)ftebt. Eie äkrjdjlujj« unb Habeinanipulationcn finb bie nämlid)en roie beim

©eroehr unb felbftoerftänblid) fontmt bie gleiche 3Jlunition jur Ecrrocnbung.

2luf bie Sonftruftion etwas näher eintretenb, beginnen mit mit bem Stcrfchlufs.

Eer ©rabjugoerjchluf; Sgftem ÜJtannlicher entjpridjt im E’rinjip bemjenigen unfereä

neuen ©eroeljreS unb bürfte — als ber ältere — beit Äonfttufteuren unfereä 0c=

rochtocrfdjluffeä als Eorbilb gebient haben.

Cr beftdjt in ber J£auptfad)e auä einem innern unb einem äujjcrn Gtjlinbcr,

welchen bie nämlichen Munitionen jufallcn, bie am ©erocf)re burd) ben Stiegel, bie

Scrfchlufihülfe unb ben Scrfd)lußa)linber ausgeti bt roerben. 3U biejem Sleljufe ift

ber innere (Stjlinber, welcher oorne ben 2?etfd)Iufjtopf mit SBerfdjlufjroarjcn trägt,

auf feinem Umfange mit jroei Icnggcjogcnen cingcfd)nittenen ©eminbegängen oer-

feljen. 3n bieje ©eroiubcgängc greifen bie nad) innen oorfteljenben jroei ©croinbe«

gänge bed äufjrrn (StjIinbcrS ein. Eiefer ift hinten mit ©rifffnopf, auf ber untern

Seite mit einet ^UljTungSleifte oerjcf)en, roelche beim .nerauSjiehcn beä 2krfd)luffrä

in einer cntfpred)enbcn Müljrung im 3?erjd)luhgchäufe gcrabc geführt roirb. Qnfolgc

beffen mufe fid) bet innere Gglinber mit ben 2?erfct)lußroarjen brehen, rooburch bie

Verriegelung ober Ceffnung beä 51crjd)luffeä beroirft roirb. Ecr Verjd)Iuß ift mit

einer fritlid)cn fllappc oerfehen, roelche eine Sicherung in gefpanntem unb ungc«

fpanntem guftanbe erlaubt.

Eurch eine finnreidic flonftruftion beä SlbjugmechaniämuS roirb ein Selbft»

öffnen beä 2krjd)IufjeS beim Schliffe oollftänbig auägc[d)lo[fcn unb ebenjo baä 21b=

jiehen bei nidit oollftänbig gefd)loffencm Ver[d)lujje oerunmöglicht.

211s 9?ort!jeiIe biefeä Ver[d)lu}feS gegenüber bem ©croehroerjchluß finb hcroor«

juheben

:

1. Eie prinzipiell richtige unb bei neuen ©croehren ohne 31uänahme burdjge«

führte Eiäpofition ber Verfchlußioarjcn oor ber Habeöffnung, roelche cS ge«

ftattet, forooljl baä Serfd)lußgcl)äufe als auch ben 2}cr[d|Iujj felbft möglichft

leicht ju halten, ba brr Stiitfftofi nicht mehr burd) biefe Eheilc aufgenommen

roerben muß;

2. um circa 5 nun geringere Hänge beä Ver[d)IufjcS

;

3. oollftänbig abgefchlojjcncr Vcrfd)lufjct)linber infolge Einleitung ber Erclj«

beroegung im 3m'fn' unb nicht burd) äußern Stiegel.

Hauj. Ecr Häuf cntfprid)t in ber Voljrung bem ©croeljrlauf, ba bie nämliche

Patrone jur Verrocnbung gelangt, l)nt jebod) bloß eine innere Hänge oon. 550 mm.

Ecr Sdjajt befiehl, mir am ©crocbr, auä einem Stücf. Eer Hanf roirb ge«

bcrlt burd) ben $anb|d)uß, roelchcr oorne burch baä Cbcrbanb, in ber SJlittc burch

baä Unterbanb unb hinter beni SHJit burch Jcbcrn mit bem Schaft oerbunben ift.
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5Biftrcinridjtung. EaS Korn ift nnc beim alten Karabiner auf 6cm Cbctbaub

jioifdjcn jroei fcittichen Sd)uj)lappen angebracht.

En§ SBifier cntfpricbt in 6ct fyiuptfache bcmjenigcn bcs ©eroehrcS, ift aber

fürjcr. Vluj 300 m roirb über eine oornc auf 6em Sbifirblatt angebrachte Staute

oifirt; auj 400 ,m übet 6ie jurficfgeflapptc Hintere Sbifirfante bed SlattcS. Eie

Ginttjeitung auj bem linfSjeitigen Sijirbacfcn getjt uon 500 bis 1200 ui.

'Diagajin. EaS Wagajin ift ähnlich eingerichtet nie beim ®cioef)r, faf,t je»

hoch bläh 0 Patronen unb ift nicht eins unb auojdjaltbar. SbetjufS Leerung fann

es leicht nach unten hetauSgenommcn iverben.

Slbjug mit Erucfpunft, roie am ®erochr.

Eragoorrichtung. Behufs Slnbtingung eines SHiemenS ift im Kolben ein Schliß

unb am Untcrbanb eine feitliche Krampe uorgcfel)en.

GS ift ju bebauern, baf; bet neue Kauattccie-Karabincr nicht mit bem näm*

liehen iterfchlufefpftem auSgcfüljrt roerben fann, baS am ©eroehr 3Jlobell 89 abop>

litt mürbe. Eie ungeroöhnliche i'änge biefeä SBerfchlujfcS unb bie bamit in Stet*

binbung ftehenbe @etuid)tSoermebruiig machten cS jeboch unmöglich, ein Wobell auf:

juftetlcn, baS bei genügenber ülnjchlagtängc bie fcitenS ber Kavallerie aufgeftcltten

Jorberungcn bejüglich Eotatlängc unb ©erpicht erfüllen tonnte, roenn nicht gleich“

geitig mit ber itauftänge unter baS juläjfigc Winitnatmaf; von 550 mm gegangen

mürbe.

Gin Dom eibgenöffijehen Sffiaffcnfontrotleur 'Vogelfang fonftruirteS illobett mit

gegenüber bem ©erochre um circa 2 mm ocrfürjtem Sjerfchtug unb nach oorne ocr=

legten 3>er(d)lufin)argen funftionirt tabelloS, befeitigt bie oorermähnten Itebelftänbe

jeboch nur jum Eheite, fo baf; auch oon biefem Wobetl abgefehen roerben mußte.

Eagegen fiub Hcrfuche im ®nnge, metchc oorauSfichtlid) baju führen roerben, biefe

Sitcrbefferuiig bei roeitern ®eroehrbcfchaffungen in ülnroenbung ju bringen.

(Schroeij. geitfdjrijt für 9lrt. u. ®en. 11. 93.)

Sttuftlanb. Eer „2Bjäftnif Groropg" (4)ote GuropaS) bringt 3)fittheitungen

über Giiijelheiten auS bem rujftfcb tiirfifcfjcn Kriege oon 1877/78 auö einem SÜkrfe

„Eirnoioa unb Sdjipfa", rceldte auj bie bamaligen Ufcrfjältniffe nid)t unintcreffantc

Streiflichter roerfen. 9inchftef)enb feien einige Stellen mitgethcilt:

3Sas machten mir mit ben türfifchen Eelegrapljen ? 'Witljab 'liajrfm, ber

©ouoerneur bcS EilajetS uon SRufchtfdjuf, hatte äuget fchöneu Gliauffecn auch ein

bichteS Ielegrapl)en:9teb in feinem ®eneralgouuernement angelegt, melcheS bie meiften

Stabte mit einanber oerbanb, fo eriftirte j. Sb. ein fubmarincS Kabel jmifd)en

Euttjcha unb ^Smail. Eer Siilcfjug ber Eürfcn oon ber Eonau gefchah fo übers

eilt, bag in Eultjcha bie EelegraphcnsStation uotlftänoig in Crbnung jurücfblicb

unb auch baS Kabel unoerfehrt gelaffen morben mar unb fid) nur bie Beamten

entjernt hotten. Eie Eelegrapljenlinie oon Siftoma nach iHufchtfchuf unb Eirnoma

mar flarf befd)äbigt, aber burchauS nicht ocrnichtct. Stuf einigen Stationen mären

bie Apparate meggenommen, einige Säulen umgemorfen unb Erähtc jerriffen.
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9Jlan hätte nur einen ber TelegraphenparfS bem Tetachement beS ®encralS ®urfo

nad)jd)icfen follcn unb jofort märe mit ben fdrögbaren Uebcrrcften bie SBieber»

herjieUung ber türfijehen Linien ebne Schroierigfeitcn möglich geroefen. 3?a§ ttjat

men nicht nur nid)t, fonbern man jdjüßte baS noch Storhanbene nicht ein 5Jlal oor

3erftörung. Tic Säulen eermenbete man ju Strennholj unb and ben Prägten machte

man — Stränge ftir bie 3u9Pjfrbc! 3" Siftooa traf ein JHegimentSfommanbeur

einen feiner §auptleute, roelcher am hellen, lichten läge bie Träljte unfetes Selb»

tclegraphen jerriß. „Sl’aS machen Sie benn ba," rief er ihn an. „Jd) gerhiuc

ben türfijehen Telegraphen." „TaS ift boch unfer eigener gelbtclegraph!" „So,

baä ift möglich
! 3<h habe baoon nie gehört unb mir ich bie fleiuen clcnben Söul*

eben fab, badjte ich, baä müßten türtifebe fein!“ 5lachbem bie ÜanbeSberoohner

gefehen hatten, mie mir mit ben Telegraphen oerfuhren, fuchten fie natürlich auch

auS benfelben für ihre häuslichen Stebürfnijje möglichften 9lußen ju jiehen unb fo

janben benn fpäter bie Gioilbcljörbcn bei ihren 9tacf)forfchungen, Töpfer» unb Thon«

maaren in Telegtaphenbrahl eingeftiiefl! — 31m 15. 3uli mar man in großer Gr«

roartung unb llnfcnntnif) in Stetreff beS auj Stlenma unternommenen Sturmes.

Tie Unruhe mürbe noch erhöht burch bie 3iad)richten über bie fürchterlichen ®rau«

famfeiten, roelchc bie Türfen an unferen Berrounbetcn auf bem Sdjipfa begangen

hatten. Ueberall Reichen mit abgefchnittenen Stopfen unb anberen ®liebcrn, bei

einigen hatte man oott ber Siruft bie $aut abgejogen unb mie Sdjürgen am Körper

herunterhängen laffen ;
abgehauene Stopfe rearen in ^gramiben jufammengejd)i<htet

;

Sirme janb man in bie Gebe gefteeft oor, bereu §änbe noch Steffel, in benen Gffen

gefodjt roorben mar, Sjielten :c. Ter SHücfjug oon Sßlerona nach Siulgarcni mar

ein ooOftänbig regcllojer. Stegimentir unb SlommanboS rocrcn burch einanbet ge«

tommen. SIlS man enblid) bis Stulgareni getommen mar, tarn plöglid) ein Jeuer«

rcerter (Slrtillerie-Unterojfijier) roelcher fchrie, bafi ber SHücfjug roeiter befohlen fei;

fein SDlcnfch mußte ober frug, roer baS befohlen ober mohin man follte
;
man fpannte

an unb lief roeiter. Ter Train beS SHotljen SlreujeS, roeldjer bei SSIercna geroejen

mar, hatte jid) auch bis Stulgareni burchgefchlagen. Gin Sperr, 3- 3-, roelcher biefen

3ug begleitete, [djreibt bie 'ffanit bem ®enerol ju, rorlitjcr herbei galoppirt

tarn unb rief :
„Sieltet Gueh, Stiles ift gefchlagen, bie Türfen fommen." Tie

leicht Sterrounbeten (prangen aus ben Stetten, liefen fogar ohne Unterflribcr auS

ben 3elten unb ftürjtcn fid) unterroegS in oorbeifal)renbe Silagen. 31m 27. 3uli

fam bie Stacallerie ber Sloantgarbc oon SSalfan juriief, bie 2)lannfchaften jähen gut

auS unb roaten bei guter Stimmung. Tic Slfcrbe befangen fid) inbejjen in einem

fürchterlichen 3uftanbe. 31uf ihren fHUcftn roaren fauftgrojjc Stocher, fie formten

fich faum noch auf ben Steinen erhalten. 100.

Mleinc Sliittheilungcu über: A. Jnlniibifchc ^{citfdiriftrn.

1. 3°trbflcher für bie beutjehe 3lrmee unb SJlarinc. 'Jlr. 269.

(febtuar 1894. Berlin, Sterlag 31. Stalh- 3"hfl lt: Tic Grcigniffe im Kriege
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gegen Bänemarf beim I. (fombinitfen) Sirmecfop?, oom 20. Januar bi? 7. ge*

bruar 1864. 3um 30. ©rbenftage bc? Sejecht? bei SJleffuntoc (au? bem Jage«

buch eine? Slugenjeugen enlnommen) oon o. Wct)erinf, Scncrallieutcnont j. 35. —
liebet bic Seitung bet Betorgung be? geuer? ber fchrorren Slrtilleric beim Singriff

auf oorbereitelc ä!et%ibigung?linien, mithin in bet Bofilion?fd)Iacht, non 3ped,

Semralmajor a. X. — 35ic beutfdien Kolonialtruppen nach ihrer gegenwärtigen

Berioenbbarfeit. — 35ie neuen Bejeftigungen non Kopenhagen oon §. grobeniuö,

Cberftlieutenant a. 35. — 35a? ftanjöfrfdie WilitärfanitätSioejen nor unb nod) bcm

Kriege 1870 — 71. — Sin Skitrag jur CrbenSgefdjidjtc griebrich be? Stoßen oon

SJ. Seibel. — 33ic gelbflafetjc unb bet Irinfbceijer au? Slluminium oon §tauplmann

Sktrrmann (XIII. 31 =H.) — Unfere Solbaten. Uppen au? bet gricbcn?« unb

Kriegejeit oon 91. Skdomsti. SIu? bein SXuffifd)en iiberfeßt oon Sl. o. 2)rpgal?fi. —
Umfd)ou in ber Wilitdr-Kiteratur.

2. $roftffot Dr. gäget’? Wonatöblatt. 3c
‘*f

(h t'it für Sefunbljeil?«

pflege unb 2eben?cocife. gebruat 1894. Stuttgart, gtrhalt : Wein Umooljljein. —
Körper beroegung unb SKollbcflcibung. — Unfere SBohnungen. — Kleinere Wittheilungen:

SPoÜflanelt. — Sine 9)i<htigftcQung. — Sin gleifd) freffenbe? Sidjhörndjen. — gmpfen

unb 3äf)ne. — Kranfheit unb Seftanf. — Selbftoergiftung. — 3'9c unergeruch. —
Sin Ulaturfinb. — Bid)tet unb ®ujt. — Singelaufene Schriften. - Slnjeigen.

3. Warine«9iunb[d)au. ganuat 1894. §eft 1- S3etlin, S. S. Willlct

u. Sohn. 3nijait : S. W. S. Wcrfur. — 35ie Warinefanität?oerorbnung. - SIu?

ben Berichten 8. W. Schiffe unb gafjtjeugc. — Wittheilungen au? fremben Warinen. —
SSetfonalnachrichlen unb Wittheilungen au? ben Warineftationen. — üiteratur. —
gnljalt bet Warineocrorbnungöblöttct. — ‘icitfdjrtftcn unb Büdjer.

4. SBeftöftlidje SRunbfchnu. Bolilifdpliterarifehc ,§nlbmonat?fd)rift jur

Bflege bet gntereffen be? Drcibunbc?. Keipjig, Skrlag oon Karl SHcißner. Bringt

Siujjdße jur Bflege bet gcnieiufomcu poluijcbcn, fulturcUen unb nnrthfehajllichen

gntereffen junächft 2>cutfchlanb?, OcfterreidpHngarn? unb gtaiien?, in bet engften

Skimittelung be? Sebantenau?taufchc? jruifcfjcn ben friebliebenben 'Rationen Suropa’9.

3nhalt be? erften gebruarhejtc? : 35et rothe Schuß, oon WapSdpnibt. — 35ie national«

politifehen Slnfptiiche bet Rumänen in Ungarn, oon 3- Schtoider. — Sin Blatt

au? einem Süanbcrbuch, oon 3?° Bop=Sb. — 35ie italienifchc gloltc im Jlrei«

bunb. — ©ebießt oon 2il ilh- gifdjer. — 35ie mntoffonifche grage, oon Cöcat iienj. —
Det echte Sdjtei, oon SR.- Kuchmanoro. — Schiller unb bie neuere Sichtung, oon

9tub. o. ©ottfchall. — Sojiologifchc Briefe, oon 2. ©umploroicj. — Teilung?«

beutfeh, oon 3acob Wählp. — 35ie jeßige üage ginnlanb?, oon Slbalb. Bicat. —
Klein Soc, oon SRicfjarb 'Jlorbhoufcn. — Wouru? göfai, oon 3- 35eine?. — Hritifdjc

3iunbfchau.

B. Slueiönbifeht Schriften.*!

1. Stteffleut’? öftcrtcichifdie militötifche geitfeßrift. gebruar

1894. SSien, SK. Staumiilltt. gnlmlt: Sluf immenoahrenbe 3eiten (mit Bilb

*) 6s fmb hier nur Schreiten beutjeßer Sprache aufgeiübrt.
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bcr flaiferin SJJaria I^ctcfia. — Sic SWrouillenbicnftjd)ulc, oon 2Jt. 91. Sdjö*

norDdfq. — Grjieljungbgebanfcn, oon Jrancib. — Ginige Scmcrfungcn Dcö ©cnrtalb

Stagomiroion)ä()rcnbberfrfijügigcnllcbungen im flieioer IDlililiirbcjirf, Auguit 1803.

—

Sie 3euerroorten in btn ©efedjtcn bcr 3ufunftSfricge, non Cbcrft 'l>°rtb- — 9111*

inbijd)eb 3Jlilitarred)t non CbetftlieutenanüAubitor Dr. G. Sangelmaicr. — Gern*

binirte Operationen. Heber bie J5i% ur,9 oon ÜJiaffen-.Armecn ouj bem flricgbjdjau*

plntie unb auf bem Sd)lad)ljclbe (Anftdjtcn beb rn jl’if rbjen ©cncralb t'ccr). — SÖJicn

im flriegöjabre 1529, oon ^auptmann flanbclborjer. — lieber bie flricgbgcjangcn*

jdiaft, oon I)r. Jföltel. — Sie ©efed)tc oon SBoiücummun unb üorep am 24. unb

20. XI. 1870. — Sie lebten großen 3Jlonöoer in Italien oon o. S. — Anjpradic

beb ©cneraloberft o. i.oe an S. fl. unb fl. §ot)eit g.*5R. Grjtjcrjog 911bred)t. —
Almanad) für bie fl. unb fl. flriegbmarine (SBcfprcdjnng). — l'itcraturblatt. —

Jjnferate.

2. 3)iincroa. .^Auftritte, militär*njijjcnjd)nftlid)c geitfdjrift mit bem Sei*

blatt „Slilitärblalt". Grfdjcint am 10. unb 25. jeben Slonatb. 2Uien, flobifel

u. ffiröger. 3nt)alt bcr Summern 23 unb 24: Jjm. ©rga, grtifjerr Jejaroarp bc

flomiob flercjlcb. — Uüeiterentioicflung ber fl. ungar. Üanbiocbr. — 3Militärif$c

Scrtocnbung oon Jejfelballonö im Allgemeinen unb Jliatigleit ber y
D!ilitür>öujt=

fdjiffet in SHußlanb 1893. — Sie btcbjäljrigen großen illanöoet in l'iittcl*

Guropa. — 3Jlilitärifd)e Seuerungen in Mußlanb. — Sic beutfdjc Srbicßoorfdjrijt

für bie Infanterie. — Sie SWaibb ber ruf frf ctjen flaoaüeric. — Scränberungen im

SRaterial ber außereuropäifdien flriegbflotten im ^aljre 1892. - Sie neue ruffifdic

Sdjicßinftruction. — Sie Wanten SBJaffen in ber öftcrrcid)ifdjen ?lrmec feit Gr*

ridjtung ber ftetjenben fiieere. — Sie Söller SHußlanbb in SÜSaffcn. -- Kleine

3J2ittt)ciIungen.

3. Organ beb militärsioiffenfdjaf tliefjen Sereinb. §erauögegebrn

oom Aubjdjufjc beb militär*ioiffenjd)aftIi(ben Screinb in Hüicn. 1894. 1. $eft,

mit einer Safel. ^nljalt: $ur Scdjnif beb ÜJlunitionöcrfaßcb bei ben Jclb*

batterien. Gine Stubic. — Submarine Aiaffcn, Sortrag, gehalten am 22. Sc*

jember 1893 im militär=ioifjen[d)njtlirf)en unb flafino-Sercin in llöien, oon Jferb.

Sccblaq, H. u. H. üinienfdjijfblieutenant. (§ierju bie Safel.)

4. i'litt l]ct l u ngen über ©egenftänbe beb Artillerie* unb ©enie*

ifflejenb. ^craubgegeben uom fl. u. fl. tedmifdicn unb abminiftratioen Üiilitär*

floinitö. Jahrgang 1894. Grftcb ©eft, mit 3 Safeln. 2S!ien, 91. o. SI!albi)tint.

^nljalt: Aufjaßc: Sie ©auptgrunbfäße ber mobetnen beftänbigen Scfcttigung, oon

Grnft, greiljerr oon l'eitljner, 2)lajor beb ©enieftabeb. — Sab Jlußcifen unb

brfjen gcgcnroärtigr Stellung alb SauconftructionÖ.-SDiatcrial, oon jyranj S&alter,

fl. u. fl. ©auptmann beb AttiQcrie*Stabcö unb Scljrer für eßcmijdic Scdjnologic

an bet fl. u. K. ledjnifdjen 2)lilitär*Afubemie. — Aotijcn: Aer.berungen in bcr

91ubrüftung ber beutfdjcn ffelb*Artiflctie (Ijicrju Sajcl 1), non ©auptmann Säubert. —
91eu * Ginfübrungen in ber rufjifdjcn Artillerie (hierzu Safel 2), ©auptmann

Sudietma, ©runbjüge einer einheitlichen Benennung für Gijen unb Stat)l. —
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Siegeproben mit einer Gijenbabnftbienc Meinen 'Profils (bierju lafei 3), £*aupt>

mann Reppner. — §ujbtf<blag aus Aluminium. — flleine 9totijen. — '-Patent*

Angelegenheiten. — SanitätS-perbältnif) beS R. u. R. §ecrcS im 9lot>cmber 1893.

— Sucher. — Sejptecbungen.

5. 3HittbeiIungen aus bem ©ebiete beS SeeroefenS. iperauägegeben

vom R. u. R. bi)brogiapi)if(f)cn 9lmt. 3JIarincbibliotbcf (jährlich 12 9iummern).

Pola, RommijfionSocrlag in SPien oon G. fficrolb u. Sohn. 3nbalt: $?ejt 1. 1834:

Romparatioe Pefd)icfjung non 270 mm-Panjerplattcn oerjebiebener prooenienjen am

Stbieftplaje Dlonte 6ane ju 'Pola. — Uebet ben Roblenoerbraucb auf RriegS*

fdjiffen. — ©utaebten bet britifeben Slbmiralität über bie S?ictoria*Rataftropbe. —
Sie brei ncueften 9!orbpolar*GEpcbitioncn. — 3J!ajim<9iotbenfclt<®ej(t)übc. — Sie

amenfani[d)tn untajceijdjcn Sotpcboboote. — Sie Crgamfation beS ftan jöftfrfjeii

SemapborbienfteS. — ipebung eines gefunfenen SampferS. — Sic gutbeilung bet

Sorpebobootc für bie mobile Rüftennettl)eibigung in Jranfreid). — ©efebiefjung

eines Sorpcboboolmobctls bei febr b°bft ©cfdjroinbigfeit. — Sie neuen englifeben

SorpebobootSjerftörer beS §aooet*2ipS. — SaS englifd)c Sorpebobepotjcbiff Sulean.

— Set fpanifebe Rreujer 3n tan,a ÜJinria Serefa. — Sie neuen flanonenboote bet

bereinigten StaatcmRcicgSmatine. — 5<on bet btafilianijeben RricgSmatine. —
Son bet italieniftben RticgSmatine. — Sie untetfeeijeben Selegrapbenfabel ^talicnö.

— Sa3 niebetlänbifdje 3)latinebubget für baS 3Q br 1891. — branbringe mit

Rtägen an Sdjiffsfefjeln. — floblenübetfebiffung in Sec. — Set StbiffSanfttitb

ber oetftbiebenen Seemächte. — Jpaoarien bei ben britifrtjen glottenmanöocrn. —
Grroeiterung ber §afcubauten ju Jiume. — Literatur: Essai de Strategie Navale.

Par Commandant Z. & H. Moutechnnt. Paris 1893. — The International

Columbian Naval Rendezvous and Review of 1893t and Naval Uanoeuvres

of 1892. Washington. — Sie Sefinijionen unb 3unbamentalfä(jc bet Sbcot*c beS

©ItitbgeroitbtS febmimmenbet Rötper. Srieft 1891. — Sie RticgStnaffen, non Gmil

Gapitaine unb 'Pb- von §crtling. 9tatl)enon) 1893. — ÜJtit 13 Jiguren im Sert.

§ejt 2, 1891: Sie llntcrftiltyung bet JpanbelSmarine. — berict)t beS 2Jlr.

2i5. §. a»bi‘e “bet ben Untergang beS britifeben StblntblfcbiffeS Sictoria. — Sie

9Uuminium*3atbt '-Penbeneffe. — Set Üliandjeftet Stbiffjabrtsfanal. — Gin neuer

Siftanjmcfiapparat. — Gin ©ejeebt auj bem SHio be la 'Plata. — SaS ctiglifcbe

2orpebo<Ranonenboot Spcebi). — Ueber bie aUmäl)[id)c 'Petnollfommnung bet eng*

liftben lotpebofabtjcuge. — Gtfabtungen über Sbotngaoft’fcbe äPaffetrobrfeffel. —
Sie SJlaftbinen ber engliftben SotpcbobootSäctftörec Sating unb Secog. — Rentern

eines SorpebobooteS. — Pon bet cnglijtbcn RricgSmatine. — Jranjöfifcbe Sorpcbo*

oetfutbe. — Set bcrcinSftoatcmRteujer Golumbia. — Diäumung eines tteibenben

9Prac!S im atlantiftbcn Scean. — Uebet bie SBullioanhScbutjnebe. — Üiteratur:

fHepcrtorium bet teebnifdjett Journahüiteratur. 3 1,1 Aufträge beS faijerl. 'Patent*

amteS berauSgegeben oott Dr. Diietb, 'Dlitglieb beS fatfctl. 'Patentamtes. Jahrgang

1892. Scrlin. Ratl .fjegmanns berlag. 1893. — JeitftbriftemJnbej. —
Pibliograpbie. — 9)iit 15 Jiguren im Sejt.
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6. Sdiroeijerifdj e SJtonatSfdjrift für Offijicrc oller 20 affen.

Unter SRitroirfung Ijöhcrer Cffixiere ber Armee fjcrausgcgcbcn non Cberft »junger«

büljler. 5. 3abrgang 'Jtr. 12. SJrjcmber 1893. Jrauenfclb, 3- Jöuber. 3n bnlt

:

Ginlabung jum Abonnement. — 25er Gntrourf jum 1 Ibcil beS Sun0cä«®e[c(je3

betreffenb bie Drgonifatioit beä Sunbe3f)eere£. — 2)ie Cfjijicrbcförberungen. —
2)ie Scffulc ber Sübrung. — 25ie .fjeercSreformcn in 3talien. — SUeincrc ÜJZit*

tl)cilungen. — Literatur.

6. 3afjrgang. -fjeft 9tr. 1. 3anuar 1894. 3n
f)
a l ,; £er Gntipurf gum 1. Iljeil

beS SunbeS>®e[e(jeö betreffenb bie Crganifation beä 23uubeöt)eereS. — „25ic

Iruppenorbnung". Schlug. — lieber bie ®cnictoaffe in bet neuen §eereborgani<

fotion. — 25ie ftratcgifdj: Sebeutuug ber neutralen Staaten. — £ie oorjäljtigcn

frangöfiföen Stanöoer ber 2. unb 3. Armeeforpä. — Kleinere Stittljeilungcn. —
Siteratur.

7. Slätter für Kriegäocrnialtuug. Organ best Sdjn>cijerifd)cn Ser«

roaltungS«Scrcin9. 22. 3<>l)f9ang 1894. 9ir. 1. 3anuat - Sern. ^jnl>alt : 1894.

— 25er 2)ienft ber Armec«Horp3«Scrpfieg!>anftalt II toäfjmib ber .vierbftübimgen

1893. — Stemorial be3 CbcrfriegSfommiffariaf®. — 25et Serroaltunggbicnft ber

II. batjerifd)en 2)ioifion im ^erbftmanöoer 1893. — ScrpflegäDorfdjrift unb Xruppcn«

Dcrpflegung in ber öfterreid)>ungarijd)cn Armee. — Sind bein Siilitär=Sd)ullabIcau

pro 1894. — Scjörberungcn unb Scrfefyungen im CffijierforpS ber Scrroaltungsl«

truppen. — Kleine Reifung. — Som Südjertifd). — Literatur. — 3 ll
f
cralc '

8. Sdjmeijeriidje geitfdirift für Artillerie unb ®cnie. ^»erauä«

gegeben uon Cbcrft J. 6. Sluntfdili. XXIX. 3abrgtmg 1893. 91r. 12. 25e}ember.

grouenfelb, 3' Sjuber. 3"l)°l* : Ginlabung jum Abonnement. — Alte unb neue

Jaftif unb Strategie oon Karl Slcibtrcu. — gut (frage ber Ginjiit)rung ber

Srijanggranaten für unfere 3elb< unb $o|rtion3ge[d)U$c. — 9totijen. — Siteratur.

XXX. 3a!)tgang 1894. 9ir. 1. 3anuar - 3n l)a ' l; 5Die 9teuorganifation ber

Jfclbarlillerien CefterrcidpllngarnS unter tjjinroetä auf bie neue fd)ioeijerifd)c Stuppern

orbnung. — Gine Söfung ber im Girfular 9lr. 5 beä Gcntraloorftanbed bed cib<

genöffifd)en llulcroffigietucrciiis an fämmtlid)c Srttionen oom 15. September 1892

unter IV. öenie geftellten Aufgabe über pafjagere Scfeftigung einer Drtfdjaft büret)

Sanofturmpioniere. — 2)ie Gntmidelung ber 3elb«Artillerie. — 2)ie 'f.U)otograpl)ie

fliegenber Wefdjojfe. — ffiotijen. — Siteratur.

C. ÜV'odicnfdjriftcn,

ircldje roödjentlid) ein rejp. jroei Stal erfdjeinen.

1. Siilitär*3Sod)cnblatt. Sringt 'fkrfonaloeränberungen in ber beutfd)rn

Armee; im „9iid)tamtlid)rn Sljcil" Aujfäpc, Scfprediungen unb fleine Sfittljeilungen.

Serlin, G. S. Sliltler u. Sohn, igtoei Stal ipödjcntlid).)

25a§ Seiljcft jum Slilitär=2S.( od)enblntt: Grfteä unb jtoeitcä S>eft 1894, enthalt

:

Scittäge gut Seurttjeiluug SapolconS I., oon Csfar oon ScttonnSorbecf, Cbcrft

v
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fl. 3). mit 2 Stilen. — Hebet Selbfttbötigfcit bet Unterführer im Kriege, oon

Biggt, Major, mit 3 Srijjcn.

2. Beutfebc Jjicercäjeitung. Bringt möglidift fdjtielle unb juoerläjfigc

üerieble übet bic triegerifefjen Sterroiefclungcn bet ©egenmatt, foroie baä SL'iffenä*

merthrfte auä bet militärifehen unb politifeben treffe, fo baß bet SJefer jeberjeit ein

mögliebft oolljtänbigcä Stilb über bie militärijebcn ^eitnetljältniffe geminnen fann.

Berlin S.W., Militär<Berlag 9t. 3- tfeliir. e^roci Mal roöebcntlieb)

3. iltilität« Leitung. Ctgan für SHcferoe* unb Üanbroei)t=Ojfijiere beä

beutfeben Jöicereä. Bringt größere Slujfäßc, roeldje aud) für alte 2inien=Djjt}ierc

oon Jntereffe finb, Bcfprcebutigcn, Uinfdjau in bet Militär« Literatur unb fleine

mililärifebc Mitteilungen. Berlin, 9t. Cfifenfe^mibt. (Sööibentlieb)

4. Slllgemcinc Militär«3 f 'tung. (Jtarmftabt.) Bringt intetejfante

Slrtifel auä allen ©ebieten bet Milität'Üitcralur, 9tacf)rirf)tcn auä allen SJänbctn,

Srilifcn, Befpreebungen oon Schriften unb Slnjeigen. IDarm ftabt, C. 3ern>"-

(SSöebentlicb jtoei Mal.)

5. SDeutfcbeä Slbeläblatt. Sl'oebenfdjrift für bic Sujgabcn beä cbriftlicben

Slbclä, oeröjfentliebt in jeinem erften Xt)ei( (I) alle Betanntmad)ungen, Sißungä«

Bericbte u. f. ro. ber beuljebcn SIbelägenoffenfcbaft, mäßrenb ber jroeite, allgemeine

Xbcil (II) meitere Slrtitc! unb Mtttbeilungcn enthalt. Bucht). »ßomm. < Bcrlag

Berlin S.W., 3- Ä. Stargarbt. (ÜÜöibentlitb.)

G. Seutjebcr Sport. Organ für Bfetbejucbt unb 9tennfportä in 2>eutfcb*

lanb, erfebeint jeben $onncrftag unb Sonntag; oom 1 Slpril biä I. Stoocmbcr

töglid). Bertritt bie ^ntereffen beä gefammtm Sknnfport unb bringt unter ber

9tubrif
:

BtetbcmarfbSlnjeigcn, nielebe fomoljl bem Stennmann, roie jebem, ber auf

ben ©ebraueb beä Bfdbeä angemeefen ift, ftdä eine ©elegenheit geben, eine

Jlusroahl oon 'Material ju finben, ober folebeä geeigneten ßonfumenten anjubieten.

Berlin, ©eorg (f tjtcrS.

7. Seebnifebe 3f>t“'tgä«Storrefponbeng. ©otliß, Sterlag oon Sticbarb

Süberä (Batent=Bureau). Cfrfetieint ein Mal roöebentlieb. Bringt intcreffante tedjnifebe

'Jtotijen, entl)iilt ein teebnifebeä Jeuilleton, Mittheilungen über roidjtige, neue

Batente unb oerfebiebene teehnifebe Steuerungen, and) oon militärifebem 3ntereffe.

Digitized by Google



Digitized by Google

Sempert £ Krieghoft Suhl 21d

Dampfbetrieb.

*ur U<n oarcbefcrlich)

Mijer Ton Wissmann.
aller Syücmr xuver-

»ilillorkru

Seaheit!

fUP

Qrwtt«fer ud Gewehre
taMkart «« krtiHkr

anr üir X*xrm*-r j;D kimzuzufügcn.



Dir proirhtirtf lUorganifation kx Sdiiufitrrifdifn Armer.

i.

Tie militärifdjen iierljältniife ber Stfjroeij f)aben in ben lebten 3nl)rcn

bie 'ilufmcrfiomfeit in fjeroorrageuber ©eife auf fief) gelenft, roeit meljr, als

man es angefidjts eines fleinett Sanbes oon fnapp brei ÜJfiQionen (Ein:

rooljneru, meldjcs nur über eine ocrljältnifjmäliig fdjmadje üllilijarmec oer=

fügt unb jubem einer oölferredjtlidj garantirten 9!cutralität fid) erfreut,

amiefjtnen foütc. Tic ipejicllc Situation ber Ijcloctifdjcn SHcpublif, in geo:

grapljifdjer reie in palitifd)cr .fMniiefjt, ifi aber berart, bafj feine ber an-

gteiiäenbcn Orof>mäd)te fie ohne ©eitereS als partie nügligealile betrudjlet

unb betrauten barf. lieber bic Molle, meldje bic Sdjmeij im Jolle eines

curopäifdjen Äriegcs fpielcn fännte, unb über bic Sdjroerc bes ©eroidjicS,

[oeldjcs fie eoent. in bie ©agfdjalc bes flricgogefdjicfes ju incrfen in ber

Sage märe, ifi mehr als genug gcfdjricben rcorben unb es lattn nidjt unfere

Ülbiidjt fein, barauf jurüefjufommen, fonbern mir mallen lebiglicfj fonftatiren,

baß bic Sdjroeij fclbft fef)r eniftbicben gemillt ifi, ihre Stellung im Jolle

eines europäifdjen Jlricges 511 ipafjren unb iljre ißofition nölljigcnfalls mit

ben ©affen in ber .fiattb ju oertfjeibigen.

üRan ift es fid) fefjr mobl bemufjt, baf; iljre ^Neutralität, iljre ©egner=

fdjaft ober iljre Jrcunbfdjoft Jaftoren finb, mit benen geredjnet roerben mufj,

unb jroar um fo meljr, je böfjcr iljre militärifdje .(traf! potenjirt roirb.

Ties ju tfjun, in .jpinfidjt auf bie Crganifaiion unb üluobilbung ber Streit:

fräfte, in .fjiinfidjt auf Slemaffmmg unb namentlidj in jjtinfidjt auf SanbcS:

befeftigung, ift beäfjalb feit ben legten jroanjig Jahren bas unauSgefegte

SJeftvcben ber ntafjgebenben ifkrfönlidjfeiten gemeint. Cb allerbings nidjt

nodj roefentlidj meljr Ijälte gefdjeljeu fünnen, menu man nidjt adjuoicl Mürf:

fidjt auf bie „bemofratifdjen" ftnfdjauungen Ijätte neljmcn muffen, bleibt [jier

unerörtert. Jraglos ifi es, baf;, beleljrt burdj bie üblen (Erfahrungen bes

Jaljres 1871, in ben legten Jaljren feljr oiel geleiftct mürbe, unb baf;

man roeber Ülrbcit nodj ®elb gefefjeut Ijat, um ernftlitfjc Jortfijritte ju

erjielen. ©ir braudjen jttm Söeroeife beffen nur — außer ber oben ermähnten

unb audj in biefen SBlättcrn tnehrfadj befprodjennt Sanbcsbefcftigung — auf

bie Crganifation bes Sanbfturms, auf bie ßrridjtung oon Ülrmceforps unb

bie bementfpredjenbe ©ruppiruitg einjclner Truppenförper, auf bie fort:

fdjreitenbe Gutroicfelung ber .jSerbftübungen im Tiuifions: unb Jiorpsucrbanbe,

»e«< *it! 8UII«t. 1S84. Sprit.fctl! 19
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auf hie f)ocf)bebeutfameu Verbcfferungen bei geuermaffeii u. f. io. Jjinjuiwifen.

'Me biefe Heiftungen ber fleinen Mcpublif finb befanitt unb auch in Xeutfd)-

Ianb wohl anerfanut irorben.

3n ber «djmcij felbft wirb im Allgemeinen ber raftlofen Xbätigfeii

beo ä'iilitärbcpartcmenls unb ber fonftigen inofjgebenbcn ^erfönlidjfeiicn welle

Anerfeuttung unb Sitnimiibie entgegengebrad)t, eine Snmpalf)ir, bie nur jroei

Vebenfen begegnet: einmal bem ber hoben Srcbitforberuugcn unb bas anbere

5DlaI bem, welches man in ber Annäherung an beit fogenanntep beutfdien

'UlilitariOmuo, mahl gar in ber Hinneigung ju einer |t che üben Armee

erblicfen ju müffen glaubt. Tie bem fDiilitärmefen tljeils feinblid), theils

gleichgültig gegen überftehenben 'Parteien benugen benn aud) — wenn and)

nidjt aunähernb in bem ©Jage, mie beijpieloineife in Xeutfdjlanb — jebe

fith bietenbe (Gelegenheit, um nor beit (Gefahren beo fortfdireitenbeu SDiilw

tariemuö ju marnen unb um bie Aufmerlfamfeil auf bie ftragc hinjulcnfen,

ob bie M o ft e n im richtigen Verhältnis ju bem burd) bereit Aufroenbung

(Gefchaff eiten flehen. Xiefe gragc ift in ber jtingften 3eü mehrfach auch

hinfid)tlich ber (Gonharbbefefligungen aufgemorfen morben, einem 3Berfe,

welches an unb für fidt beit Stolj beo «thweijero hübet. 'Kenn man unter

biefen Umftänben an.gtnehtncn geneigt iwar, baf; potiäufig eine .'Huhepaufc in

ben Arbeiten unb 3d)öpfungen beo ©ülitärbepartemcnts eintreten werbe, fo

beruhte bieo auf einem Xer Vttttbcsraih l)at ftdr oielntehr nod)

fürs nor 3ahreofchlufi eutfd)loffcn, ber Vuubeöuerfamtnlung ben Entwurf

eitteo neuen 'MunbeOgefegcs über bie „C rgaitifation beo Heeres" oor--

julegen, welcher fo wcfcntlidjc Abänberungett beo fegt nod) gültigen Orgatti-

fationogejegeo tuuit 1-i. Aooeutber ls?4 bejmeeft, baf; eine 2fefpred)ting beo

felbctt für alle nttlitärifdje Alreife pott ^mereffe fein Dürfte.

Tie ,,'Votidmft" beo Vunbeoralho an bie VunbeOoerfatntnlung, mittelft

welcher ber (Gefegentiourf oorgelegt ttttb empfohlen wirb, fagt, baf; bie

fräftige Entmicfelung, mcldjc int Sdjwei^ertfdien AJcljrwcfcn burd) bao

erwähnte Crganijaiionogcfog oon 1874 eingeleitct worben fei, im Haufe Der

3ahrc Den uorgejeichnetcu iKahtneu einerfeito weit überfd)ritten habe, anberer=

feito fei fie allerbingo bis tjentc nod) nidjt oollftänbig in benfelbett hinein;

gewachten. Xiefe llntftänbe haben ben Erlag fo jat)lrcid)cr ergönjenber

(Gcjcge unb Verorbitmigcit ttothwenbig gemacht, baf; bao urfprüttglidjc (Gefeg

oielfad) faum nod) erfemtbar geblieben fei. 'Namentlich burd) bie Einführung ber

Artneeforpo ((Gefeg uom 26. 3>*tti 1891) fei bie Giotl)wcnbigfeit einer 9Jeu=

orbnung ber Xruppcneinhciteu unb Verbänbe flar erwiefen worben, unb ber

Vunbesrath habe fid) baljer, „um bao Allerbringlidjfie ohne Auffd)ub an bie

Hanb nehmen unb Durchführen $u fönnett, ohne burd) bie Veinil)ung grunb;

fäglidjer Jyragen politifdjer unb abminiftratioer Natur aufgchaltcn ju fein",

entfdjloffen, eine neue A>ef)rorbmtng in Drei getrennten Xheilcn auojuarbciteit

unb uotjulegett.
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Tiefe brei Tfjcilc umfoffen

:

1. bie Truppenorbnung,

2. bic ,£>eeresöerroaltung,

3. bie ©cljruntcrriditäorbnung.

Nur ber erfte biefer brei Tfjeile ift bis icjjt oorgelegt roorben unb fann

bemnad) ben ©egenftanb unferer Vefprcdgmg bilben.

3lls 3>fl ber neuen Truppenorbnung bejeicfjnet bie Votfdjaft:

Tie Kampfcinljeiien ber Infanterie, Äaoallerie unb 3lrti(Ierie

foUcn im 3lusjug butdj bie fünftige Nefrutirung tljcils oerftärft,

ttjeilo oermefjrt merben.

©ine leiitungsfäljige gclb:.Nefcroetruppe ber Infanterie foU ge.-

fdjaffen merben.

Tie 3af)l ber l)öl)eren Stäbe mie ber CffijierSftellcn überhaupt

foU rocfentlid) Ijerabgefcfct merben.

Ter erfte 3lrtifel ber Truppenorbmmg lautet: „Tos VunbcSfjeer befteljt

aus: bem 3luSjug, ber Neferoe, ber fianbroeljr unb bem Sanbfturm." ©ir

flogen alfo f)ier bereits auf eine fefir roefcntlidje, ja oiellcidjt bie rocfentlidjftc

aller Neuerungen, inbcin eine, bisher nidjt eriffirenbe Neferoe auSgefdjieben

roirb, unb jroar aus ber bisherigen IBanbrocljr. Vis fegt bilben befanntlid)

bic jroölf füngften 3al)rgnuge ber Tienftpflidjtigen ben 3lusjug, bie jroölf

älteften bie Sanb roefjr (bie flaoatlerie oerbleibt nur jefjn ^aljrc im 31usjug),

roäfjrenb für bie Cfftjiere geroiffe Nusnahmsbeftimmungcn rücffidjtlid) längeren

Verbleibens im 3lusjug beftanben. fallen nun, um bie älteften 3af)r=

gänge ber tfanbmeljr, bic meift »crf)ciratt)et finb unb fid) oielfad) als nidjt

mefjr oollftänbig friegstüdjtig ermiefen fjaben, ju entlaften, bic fieben erften, auf

bic 'luSjugäjeit folgenben .Jahrgänge bie Neferoe, unb bie fünf meiteren

nur bie yanbioefjr bilben. Wleidjjeitig roirb beftimmt, bafs bie Ncferoe=

iruppe ä»r S?elb = , bic tüanbroefjr hingegen jur Territorialarmee geredjnet

merben foU (fiefje unten).

3ln Truppeneinheiten foUcn gebilbet merben:

2luSäug Neferoe Sanbroeljr

ffüfilicr=93ataiUone 9fi 32 24*)

S<f)ü|)en:2)ataiUone 8 4 4

Sdjroabroncn 32 4 — **)

Train=Sd)roabronen — 16 16

gfalpcnbe Vatterien 56 — — ***)

*) ®i8l)er 9G 2anbn>efjr=Säntai(lone.

••) Sichet 24 Sdpoabronen a 124 pferbe unb 12 ©uiben-Kompaimien i\ 43 'Cfetbe.

***) SJiSljfr 48 im SluSjuije unb 8 in ber fianbioeljr.

19*
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31 u o u g Weferor Sin nb mehr
(S)ebirqö--!battericn 0 — -*)
(Sine ülnjaftl jjfeflungösflompagnien . .

— —

Sßoiitionfr.Hampagmeu 1-
15 —

ipofilionö-Srainfolonnen .... — 5

'fSarf=fiompaqnicn . — 15

Saumfoloiinen .
— 3

Sappeur:.f>albbaiai(liute . 8 — —
Sappenr:Sompagnicn . 8

V

Jtricgs=33rücfenabtheiliingcn . . . . 4 2

2elegrapl)en:Äampagnien .... 4 2

£ifenbaf)n=%lionier:'J(atai(Iimr . . . .
— i

Sanitätojügc . 32 8 —
31tnbulanjeit . 24 20 —
©ebirgöainbulauäcit . 4 — —
(Stappenlajaretl)e .

— — 5

Saniläto:(SifenbaI)iijiige .
— — 3

Spitalfeftionen .
— — 50

3WrpfIegungS:.ftontpagnien .... 8 4

'llcrptlegiings=2rain=.)?pmpagnicn . .

Uttftfd)iffer=Sompagmen

!

i

4

8

—
JraiiuGrfagfompagnien 4

3fabfaf)rerabtl)eilungen 14 4 —

Vergleicht man biefe Uebcrficht mit beu bisherigen (Slots, ja finbet man

jtinädjli, bafj anftatt bcr mit bcn 3lus}ugS='.8atailloncn forrefponbircnbon

104 2anbrocl)r:3Vilail(one mir nocf) bcrcn 64 oorgefefjen finb (Canbmeljr unb

SHeferpe). Tic „Solfcgaft" tagt, bicfe tWcbuftion crläutcriib, bat; gerabf btc

Infanterie bei fianbroeljr ber lijeil ber ©eijrfraft fei, ber einer 'Jicuerung

am bringlidjftcn bebürfe, beim es fei ftetö unmöglich gemefen unb roerbc

and) in gufuuft niemals möglich fein, bicfe 104 S.'anbroc!)r=3)ntaillonc doU=

jäglig ja erftalten, unb nod) lucnigcr, fie mit ben genügenben Sabteö ju

ücrfehen. 3lus biefem Glrunbe fegte ber (Suttuurf bie 3af)l biefer SBataillone

auf 64 t)crab, oan benen, mir ermähnt, bie erften fieben 3abegü»gc (36 5öa=

taillane) als SHeferoe an ber Seite bes 'üluöjugo, bie legten fünf 3af)r=

gänge (28 ^Bataillone) aber als Icrritoriallruppe oerroenbet roerben follett.

*) a 4 Schlüge; Wäger 2 Satteticn a C fflefegiige im Jtuäsufle unb 3 in ber

Snnbraegr.
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2luf bic für bic Kaoallerie unb 2lrtil(cric porgcfchenen (ftalfipcräuberimgcn

Fommcn mir weiter unten juriicf.

(fine für bic Sdjmeijcrifdicn 2krhä(tuiffe äufeerft roidjtige unb namcnt(id)

and) politifd) bebeutfante Rcurrung enthält ber (Sntrourf infofern, alo in

3ufunft nur nodi bic ffüfilicriSBalnillonc umt ben .Kantonen, alle übrigen

Gruppen aber poin 2Rmbc geiteilt merben fallen, iöioher mürben and) bie

3d)üttcu:'3ataillone, bie Xragoner unb bie 'Jlrlillerie — mit 2luönahmc

einiger meniger Formationen — ooit ben Kantonen gcftellt, moburd) piek

fadje IDliftfiänbc unb Ungleidifönnigfeiten eiitfianben. Ter Cntmurf empfiehlt

hiermit einen mefentlidjen ^yortfdjritt ju ber uon allen einfid)tigen SöUlitär«

erftreblen 3e»tralifirung beo gcfatnmtcn .fteermefeno in ber .fjanb beo töunbeo.

21 eu iit meiterhin bie fdjon oben ermähnte 3dieibung ber 2lrmee in

Felbarmec unb in Tcrritorialtruppcn, bereu elftere auo bem Sluöjug

unb theilroeife aus ber Referee unb itanbioeljr gebilbel mirb unb auo

bem ärmeeftabe, oier 2lrmeeferpö unb ben nicht im 3lrmeeforp$=3}crbanbc

ftehenben Gruppen beftel)t.

Febeo ber oier 21 r tn e e f o r p ö befiehl aus bem Slrmeeforpoftabe (24 Cffijiere,

24 Unteroffijiere unb 3olbaten, 39 Reit: unb 8 ^ugpferbe), $roci Xinifioncn,

ber gucicti)ctltcu Infanterie ber Referee*), einem ftapaQerie:Regiment, ber

KorpSartiUerie, ber jugetheilten <2ebirgo- unb tpofittonOartidcrie, bem KorpO:

parf, ber .Hriego^lnirfenabtheilmig, ber Telegraphen:Kompagnie, bem Korpö;

lajareth unb ber 51erpflegoabtheilung.

Tie Xieifioit befiehl auö bem XiPtfionöftabc (18 Cffi}ierc, 26 Unter:

offijiere unb Selbatcn, 19 .'Heit: unb 6 ^ugpferbc), jteci 3nfanteric--23rigaben

(2 bis 3 Regimenter unb 2 bis 3 ^Bataillone unb l Sanitätojug), einem

SchügeroSBataillon, einer Sdjroabron, ber Xioifionoartilleric, einem Sappeur:

.fjalbbataillon, einem Xioijionola}arcth unb einer Rabfahrcrabtheilung. Tao

Jtaoallerie:Regiment fall in gufunft auo bem Stab unb jroei 21 b:

theiluugen pon 2 biö 3 Schioabronen unb einer Batterie 2)lafd)inen:

geroehre (fiel)c unten) formirt merben. Tie T inif i onoartilleric foll

auo einem Regiment poii 4 fahrenben ^Batterien, bic KorpOartillcrie auo

einem Regiment gelbartillerie ju 2 bio 3 21btl)ci(ungen, jebe ju 3 fahrenben

Batterien, begehen; bie (>)ebirgöartillerie:2lbtheilung auo bem Stab

unb 3 ©cbirgObatterien, bao fßofitiongartillerie:Rcgiment auo bem

Stabe, 4 ^ofitionO:.Koinpagnien unb einer Xraiufolonne.

2lufjerf)alb beo 2lrmeeforpO>21erbanbeO ftefjcn
: 3n fan,erie:21ataillonc

ber Referee unb ber Sanbmchr, (Üebirgoartillerie, ^ofitionöariillerie, Feftuugo=

.Hompagnien, bie Saumfolonueu, ber Tcpotparf ber 2lrmee, ber 2lrmee--

*) To bie meiften SeferiK'SataiUont einen bebeutenben ilrountfiib Utbrr}ät)(igrr

aufroeifen merben. Jo nimmt man an, bab aus biejen Bataillonen für jebes Vtrmcctorpb

minbefteiw eine mobile Brigabe ju iroei Regimentern, jebco ju jroei bio brei Bataillonen,

aufgeflcUt roetben tann.
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Srücfentrain, bas <£ifcnba^n=s4Jionicr=5JataiUon, GifcnbaljmSlbiljeilungen, oier

©cbirgsambulanjen, eine 8uftfd)iffcr:2lbtljeiliing, bie Trainfdjroabronen.

ffiemt, roie au« bem '-Borfletjcnben erhellt, roefcntlidje 33cränberuugen

f)infid)tlid) ber Crganifation ber Sd)roeizerifd)cn ©efjrmadjt geplant finb,

fo tritt baö öeftreben, ©effereö ju fdjaffen, nod) metjr beroor, ittim man

bie in 2luöfid)t genommene T u r d) f ü f) r u n g beS IJJrojefteö betrachtet, roie fic

uns bie bem Gntrourfc begegebene Tabellen nebft ben in ber „Sotjdjaft"

enthaltenen Grläutcrungen feitncn lehren. 2öir geben im Wacbftcbenben bie

roidjtigftcn fünfte:

1. Infanterie. Tic Jtompagnic foll auf 5 Offiziere unb 208 Unter:

offijiere unb Solbalen, roouon 200 ©cineiirtragcnbe, gebraut roerbnt (bioticr

5 Cfö}ierc unb 180 SJlann, roouon 144 ®eroebrtragenbe). Tic Stärfc bcö

©ataillons, roie bisher aus 4 Ztompagnicn fortnirt, beträgt bernnaef), mit

@infd)Iu§ oon 27 flöpfen bcö iöataillonaftabcs, 879 9)!ann, roooou 800 @e:

roebrtragenbe (bisher 774 unb 672).*) TaS Regiment, auö bem Stabe,

brei SöataiUonen unb bem Sanitätöjuge (ein 2lrjt, 47 'Diann mit einem

TranSportroagen) beftefjenb, jäf)ll fomit nad) biefem Gntrourfc 80 Offiziere,

2620 Unteroffiziere unb Solbalen mit 2400 @eroef)ren unb hierüber 26 Weit=,

68 3ngrferbe unb 34 Suljrroerfe. (23iöf)er 2332 Hüpfe mit 2016 (Meroefjrcn).

2. Sana Her ie. Turd) bie oor 2',* 3ah rfn (®efefc oont 26. Juni 1891)

erfolgte Ginführung beö ÜlrmceforpeoerbanbcS I)attc bie ©ruppirung ber

.ftaoallcrie bereit« roicf)tige 'lleränberungen erfahren, ittbem auo ben ^Regimentern

— a 3 Schroabronen — je zweier Tioifionen bie „Äorpöfaoallerie:'örigaben"

errichtet rourben. sJlnd) bem neuen IfJrojeft füllen nun biejc 6 Schroabronen

in 2 2(btl)eiliiugen a 3 Schroabronen fonnirt unb barauo erft ein Regiment

gebilbet roerben; es roirb baburd) nermieben, bafj fechs fdjroadjc Schroabronen

ben Wanten „33rigabe" führen.

Tie zwölf ©uibemHompagnien, bie nur einen Gtat oon 43 Weitern

haben unb roeld)c ber Tioifion als einzige Weitem verblieben finb, haben

fid) ju biefem 3roccfe als ju fdiroad) erroiefen; eö follen bcöljalb auö ben

12 ©uibeinÄompaguicn 9 HaoallerieiSdjroabronen fonnirt roerben jum oollett

Gtat oon 120 S|3ferben, unb je eine ben 8 Tioifionen, bie neunte aber bem

Wrmeeftab beigegeben roerben. Ter Warne „®uibe" foroohl roie „Tragoner"

oerfchroinbet unb an beren Stelle tritt bie einheitliche Sejeid}nung „Haoallerie".

Tic 33 Schroabronen bes Ülusjugo fallen eine Stärfe oon je 5 Offizieren,

115 Unteroffizieren unb Solbalen unb 120 'fjferbeit erbalten. Gs bebeutet

bieo einen 3uwad)6 um 1 Offizier unb eine iperminberung um 3 Wann.

Weu eingefü^rt roirb, roie aud) bei ber Jnfanterie, bie ©efreitenchargc

(9 per Sdjioabron). Jebetn Wegiment ift, roie eben erroäfjnt, eine Batterie

*) Sion anbtrer Seite roar eine SSctfUfrtung Per S'atailtone aui 1000 (Scnjeprltaflenbe

beantragt roorben.
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9Hafd)inciigeit>ef)re in bcr StärFc non 3 Offizieren, .‘57 Unteroffizieren unb

Soldaten, 6 SRafdjinengemebren, 40 Reib, 12 Saumpferben unb 8 ÜHunitionfc

roagen jugctbcilt. Xic ©cfammtitärFc boo .siaoaUcric=Regimcntes mürbe bents

naef) 47 Offiziere, 780 Unteroffiziere unb Soldaten, total 777 ,Köpfe mit

780 RciU, 08 Jng; unb Sauutpferbcu unb 22 JubrmerFeu betrugen.

3. Artillerie. .fticr begegnen mir einer fefjr beträchtlichen Berftnrfung

ber ©cfcdjtoFraft. Xcr ©ntmurf besmerft näntlid) eine Bcrntebrung int Aus =

juge um 48 Jclb;, 24 ©ebirgä; unb 40 '’J>oiitionS=®cfd)üj)e, im ganjen

um 112 ©eftf)ü(je. gebeut ber 4 Armecforpo fönnen alsdann 14 fahrende

Batterien mit 84 ©efibü&en jugcthcilt merben unb eo bleiben aufeerbent noch

30 ©ebirgs-, unb 200 ^ofitionägefdjübe uerfügbar. (fo mürben bctmt auf

104 Bataillone ju 800 ©entehren = 83 200 geroebrtragenbe 3nfanteriften

bco Auszugs, 372 Jelö= unb ©ebirgsgcfd)ü|je, alfo 4,5 auf 1000 ©entehre

fommen; roenu man aber jebeo ArmeeforpS um eine Refertte ; 3nfanteric:

Brigade mit 4800 ©emetjre oerftärft, fo ergiebt fid) immer nod) bas Ber=

bältnifi non 372 ©efdjü^eit auf 10 2400 ©emet)rc, ober non 3,0 ©cfcbüfcc

auf 1000 ©entehre.

Xie Bcrmehrung ber ©cbirgS*Arti(lerie entfprad) einem längft ge=

füllten Bebütfnifj, ba in beit Alpen unb im .Iura bie fahrenden Batterien

nur gattj auSnaljmämcife Bermenbung finbett Fönnen. Jür ben ©ebirgo-

frieg, ber eintretenben Ja ließ, oorausfid)tlid) bie taFtifdje Gutfdjeibuug

geben mürbe, ift bie 0cbirgS=Artillcric uncntbel)rlid). Gbenfo entfprad) ben

fpejiellett Sd)roeijerifcben Regimentern - in fortififatorifdjer unb taftifdjer

.ftinfidjt — eine Bermchrung ber ^of it io nö; Artillerie.

Xic ©intfjeilung bcr Artillerie fanb bisher in ber ÜBeifc ftatt, baß

bei jeber XruppemXioifion eine Artillerie=Brigabe ju 3 Regimentern ä 2

Batterien eingetbeilt mar. XaS eine biefer Regimenter trat bei einer SOiobil--

tnadjung in ben Armceforpsnerbanb über, fo baß alobann jebeö Annceforpo,

ebenfo roie jebc Xinifion, eine Artillerie=Brigabe ü 2 Regimenter a 2 Batterien

auf ihrem fpeciellen Cftot hatten. Rad) bem neuen ©ntrourf fallen bie

4 Batterien einer Xinifion in ein Regiment oereinigt merben. Xic Stärfc

bcs Xinif ion s ; Artillerie ; Regiment S fall fid) auf 29 Cfftjiere, 010

Unteroffiziere unb Salbölen mit so Reit= unb 410 3ugpferben, 24 &e=

fd)ü(en unb 49 Juhrmerfen belaufen. Xas .9 o r p o - A r 1

1

1 1 e r i e =R e g i m e n t

hingegen fall aus 2 Abtheilungen ä 3 Batterien belieben uttb einen Iftat

oon 40 Offizieren, 920 Unteroffizieren unb Soldaten mit 122 Reit; unb

Oll ^ugpferben, 30 ©e)d)tißen unb 73 Juhrmerfen erhalten.

Xcr (ftat einer ©ebirg$*Batterie foU auf 6 Cfftjiere, 119 Unter

oifijierc uttb Soldaten, 9 Reitpferbe, 58 Saumtljiere unb 4 ©efd)ü|je rebu-

iirt merben. Je 3 Batterien merben in eine Abtheilung oereinigt. Xiefc

Abtheilungen, bereu 3 projeFtirt finb, jollen in Feinen höheren Berbanb oer=

einigt merben. Xeu Cftat einer ißof it i onfl = .Hompagnie beinifet ber ©nt;
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itwrf auf 6 Cffijiere unb 194 'JJ?ai:n (bis!,er 6 unb 116), oon bcnen aber

nur 124 3Jlanti bem AuSjug angeboren. (ja follen 15 foldicr Sotnpagnien

aufgeftelli unb in 5 Regimenter formirt roerben, beren jebeö nnef) um eine

4. Compagnie — aus Referee-- unb l'anbwebrmannfdiaften facfteljenb —
perftärft roerben foil. Xer ©ejammtetat eines Regiments mürbe fid) aisbann

— einfdjliefjlid) einer Xrainfolonne — auf 37 Cffijiere unb 392 Unter;

cffijiere unb Solbaten belaufen, (js feil 4 ^Batterien 12 cm ; Äanonen,

3 Batterien 1 2 cm -- üßörfer unb 3 Batterien 8 cm ; Jtanonen t)a^n > alfo

jufammen 10 Batterien ü 4 ©efdjüjc — 40 ©efdjüfce.

'iScn einer fpejielleren SBejprcdfung ber v
i>arf; unb Xrainfonnationen —

ju roeldjen auSfdjliefelid) Referee: unb Öanbroef)rmannfd)aiten oeueenbet werben

follen — fetjen mir ab, mir geben aber bas natbfteljenbc Jableau, reelles

bic Stäbe unb Iruppeneinljeiten jeigt, roeldjc bie Artillerie nad) ber bis;

berigen Organifation unb nad) bem oorliegenben (jntiourf aufjuftellen l)at

:

3

m AuSjug.
Sis^er. Rad) (jntrourf.

4

ArtiUerie^Cberften in ben Armee;

forpsftäben mit Abjutanten.

8 Srigabeftäbe. 12 Regimentöftäbe.

24 Regimentsftäbe. 8 Abtljcilungsftäbe berjelbartillerie.

48 3elb;S8atterien mit 28b ©efdjüjjen. 56 ^yelb;©attericn mit 336 Oefdmjjen.

8 Xieifionsparffiäbe. —
16 fßarftolonnen. —
1 ©ebirgSartillerie.'Regiinentsftab. 3 ©cbirgSartilUAbtbeilungsftäbe.

2 Webirgä--23atterien mit 12 Wefd). 9 ©ebirgfl;Satterieu mit 36 ©efd).

5

IßofitionSartill. ; Abt()eilungsftäbe. 5 <
pofitionSartill. -Regimentsftäbe.

10 ^ofitiünd:Sfomp. mit 160 ©efd). 15 fßofition$;ftomp. mit 200 ©efd).

2 55cuer,t,cl'fer''^ l
'

,n,Pa3n *en -
—

8 ftraimSSalaillone. —

3

n Referee unb Si a n b to e f) r.

8 gelb-töatterien mit 48 ©efdjüjen. —
2 ©ebirgs:23atierienmit8©efd)ügen. —
8 Ifjarffolonnen. 15 'J?atf;5lompagnien.

1 5 (ßofitians.-ftompagnien. Xie Referee unb S'anbmeljr aus 15tJ)o;

fitionS;Sompagnicn bes AuSjugS.

— 5 ^Jofitiono:fiompagnien, aus lieber;

tretenben ber fjelbartiUerie.

2 5JfUftn,erfer;.Wompagnien.
—

— 13 Xrainfolonnen für 5'JlofitionSart.;

Regimenter u. 4 llerpflegungsabtb.,

aus Uebertretcnbcn b. gelbartillcrie.

8 XraimäJataillone. —
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Bon einer Siuinaijme in biefrn Gntmurf ber joeben erft genehmigten

unb nod) im ©erben begriffenen Jeflungs Compagnien ift abgefefjeii

roorben.

3n Bezug auf bic ©enicmaffe fei nur furj ermähnt, bafe ber @efefc=

entrourf beantragt, jebettt Ülnneeforpö eine Kriegs = Brücfenablhcilung non

10 Ginbeiten jiijuttjcilen, roäfjrenb bisher jebeSPiDifioneine^onteniersfiompagnie

mit 5 Brürfencinbeitcn bat. ferner fallen bie 8 ©emc^ißionienftompagnien

aufgeloft irerbnt. Tiefelben finb nach ber bisherigen Crganifation zu

einer .fiälfte für ben gclbtelcgraphenbicnft, jur anbern .ftälfte jur .jperftellung

unb 3eri>örung nan Gijenbabnlinien beftimmt.

Tiefe Bcrmenbung erfdjeint unpraftifd) unb es mirb baber beantragt,

an Stelle biefer Compagnien aufjufteOen:

3m 9luSäugc: für jebes 2lrmeeforpS eine Tclegrapbcmftompagnic

oon 5 Offizieren unb 120 fDJann.

3n ,'Ueferuc unb fianbroebr: zroei Telegrapben.-Compagnien unb ein

Gifenbabnbataillon non 4 Compagnien.

Gnblieb fei oon ber projeftirten IHeorganifation bes SanitätSroefeno ber

ioefentlid)fte ißunfl ermäbnt, baß an Stelle »ou <> berittenen BaiaitlonSärzten

per Regiment — nadt ber jejjigen Crganifation — in 3>*funft 1 tWegimentS;

arjt unb 3 SöataiUonsärjte treten foHen. Teilt Bataillon bleibt ferner

1 Unteroffizier unb 5 ©Örter; bie übrige Sanitätomannfcbaft aber, irelcbc

biöljcr ben SataiUonen jugefbeilt mar, mirb oerftärft unb unter einem be=

fonberett 2lrzt als „Sanitätsjug" regimentSroeife oereinigt. Tiefer 3«g toirb

in 3 „©ruppen" geglicbert, ju je 1 Unteroffizier, 2 ©Örter unb 12 Träger,

jo bafj bcladjirten Bataillonen jeberjeit bas tiölbige Sanitätoperfonal mitge;

geben merben Fann.

Tie profeftirte IHufftellung einer £ujtfd)i jfer: Compagnie ergiebt

fid) aus ber Ueberficbt ber Truppeneinbeiten auf Seite 292; fie foll ungefähr

80 9Kann jäblen.

©ir glauben, baS Mefultat bes ©efebentmurfcd in .{>inft<f>t ber

Truppe norbnung am beften barftellen ju fönnen, roenn mir im 2ltijd)lufj

an bie „Botfd)aft" bic nadjftebenbe Ordre de bataille eines 2lrmeeForpo

geben.
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Ordre de bataille bce I. Slrmccforpe, urrfiärft bttrdj Strfcruc Jttfantcric

unb WcbirftesSrtillrrif.

Jtommanboftab.

] . Maoallcne-SHegimcnt.

F F F 1 Slbtbeilung.

2 Mbtljeilliiig.

-j-|- 3Rafd)mcngciv<ljt>Vatttrit.

l. jD i oif ion.
•2 - ®ioifion.

4 3nf "Stigobc. 3. 3nf- ! ®rigabc.

J. -L J. ill J.J.—
0

8. fRtg 7 Meg. 2.S.-S. 6. Seg. 5. Seg.

Qnf ^Öri^abc. 1

.

$nf '^rigabf.

0 0 0 0
4 . $eg. 3. Steg. 1.@.>S. 2. Stg. I . Steg.

5$n'abton F ®i»..fiaoattetic

2 . 3cIbarliUerie>Segiment.

TTT T
2 . 6appcur^al 66atniIIbn.

u:
Ximfionölajaretf) 2 -

l. Scfjroabron I Xio 'ÄaoaUerif.

I
.

^«IbartiUerie-^efliiiuut.

T TTT
1 . Sappcur>£'atbbataiUon.

ix
$im(i<m«lajdrttl) I.

I. Wefei'ue:^nfantcrie;!0rigabi’.

2 . 9if(ttnc-3nf.=3ltgl i • 1 . iHtftn>t>3nf >Ätgt.

Scfevut'Sanüätsjug. ;RefctDCiSanil4l9jug

fl. AflbavlillciiciiHogiment (Äoipsartillcric).

2

.

Sbtbeilung. ]. äbttjeilumy

ttt ttt
<3<bicg«artiUtrit>3(bt$tilung.

ttt
<.(Sventurll ftntt (McbirgsSarliUerte mobilifirte 'poCnionSarliUtrit

)

Moi'pela,}arctf).

S. 4 3 . 2 . I. Xmbu(aii) bet Sejerne.

.Oorpoparf. JU'irgo;f8nirfenubiI)cilumi. lÜorpä-'Ielegi'.:.flomp.

+ + + ^ ^ont’Jlomp. HL
3 . 2. 1 . ilatf flomp. fc .'Inirtenlrntn.

(Sfferw unb Sanb»el)t.)
ß] $((pft((|unsipbtl)(Uun9 .

(Jluouig, :Htfcn>c unb üanbrottjr
)

iotal: 32 Sönlmlioiu’, s «dpuabronrn unb 17 Batterien mit 25 000 (Mc-

inffjiTii, 000 £nMn, 90 C'ii’idnHion unb 0 iWafdiiucngi'irdirrn. 170 .
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Pif grlluig’^f Strrifpüttfi in iirn frlbjtigrn 18131814.

(Jortfefeung unb Seeluft.)*)

©adjbem ©opoleon bie traurigen krümmer feines $mc6 Slnfangs

©ooember über ben Mfjein geführt tjatte unb roäljrenb bie fc^lefifdjc unb

böfjmifdje 'Hrmee ben granjofen an biefen Strom gefolgt roareit, Italic bie

9lorb=3lrmec nad) Hannooer ftd) geroenbet. i'On hier mar bas .ftorpS 'öülotn

nad) ©linben entfenbet morben, roäljrenb ber Sronprinj non Sdjroeben nad)

Holflein rüden inollte, um bie Tönen anjugreifen. n. iöüloro l)atte Dom

Sronprinjen bie Grmädjtigung erlangt, gegen bie 3)ffel porjugeljen, bann

aber auf fein Bitten noin großen Hauptquartier bie @cncf)tnigung erhalten,

Hollanb oom franjöfifd)en 3od)e ju befreien. Gäbe ©ooetnber mar bas

SorpS iöüloro in biefeS ifanb eingeriidt.

Tie HeUroig’fdje Streifpartei fjatte ben 'Öcfefjl erhalten, ju betu .Wron=

prinjen non Sdjroeben ju ftojjen. Sie mar am 25. ©ooentber non Halber--

ftabt aufgebrodjen unb über 33rounjd)iticiq nad) Ueljen marfd)iri. H>cr 9’n9

if)r bie abänbernbe ©eifung ju, }um JforpS töüloro nad) Hollanb ju rüden.

Gnbe Tejembcr überfd)ritt fie ben .'Jiliein bei 'Krnfjeim.

31m 2. S^'uar 1814 ftanb o. Hellroig ju Tilburg mieber bein

gegenüber. Gr erhielt l)ier ben Auftrag, nad) ©root=3nnbcrt jinifdjen 3tnl=

roerpen unb 33reba ju rüden, um lejjteres gegen bas jtorpä bes ©euerals

©laifon ju fid)crn, meldjer bei Hoogftraten ftanb. ©ie mir feheit roerben,

lag ber Jf>cllioig’fd)en Streifpartei, in bem äroeiten Slbfdjnittc ihrer friege=

rifdjen 2I)ätigfeit, bie Ausführung einer ungleid) fdjmicrigercn 3lufgabc ob,

als bie roäljrenb ber großen Sümpfe in Teutfefjlanb gemefen mar. 3lad)

einem befdjroerlidjen ©intermarfdjc mar o. Hellroig auf einen Sriegöfdtauplaß

gefominen, roo ein burd) bie 3ol)res}eit unb bie Unbilben ber ©ittcrung

nod) ungünftiger geftalteteS Öelänbe allen roeiten Streifereien feitroärto unb

in ben Süden bes (Regners unenblidje Sdiroierigfeilen in ben ©eg legte.

Tao bem ©leere unb ben jaljlreidjen Jylußmünbungen burd) güßrung

non unjäljligen Kanälen unb (Mräbcn abgeroonnene i'anb, roeldjeo größten;

tfieils nod) unter bem ©ieeresfpiegel liegt, muf) gegen bas ©affer burd)

ftarfe Tammanlagen fortbauernb fid) oertl)eibigen, roeldje bas föelänbe nad)

allen Sichtungen fjin burdjlaufen. Auf bem linfen ©laasufcr unb längs ber

Säften pon ©orbbrabant unb fylanbern jief)t fid) bei ©reba unb Antwerpen

ein l)öf)er liegenbes Haibelanb I)in, mit '-örudilanb unb Torfmooren abroedjjelnb

unb oon Sutnpfftreden tbeilroeife burd)brod)cn. Tiefer SJanbftridj trägt einen

burdjaus fterilen Gljarafter. Tos übrige Vnnb bis über bie Sdielöe hinaus

bilbei eine burd) reichen 3lnbau unb großen ©ol)lftanb fid) fennjeidjnenbe

*) Siebe lliatybeft ber ,,'Jteuen 3Ktlitärif<f)eu SJtdtter“.
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Gbene. .§ol)c Icbenbigc Reefen burdjfdjneibcn ober bno (Melünbc unb bie

grofjcu glüffe unb Kanäle bilben febr bebeutenbe Jöemcgungöhinbernifje.

Xiefc legieren fönnen nod) fünftlid) bebentenb erhöht werben. Xurd) ein

iuoI)IorgaHifirteö S(f|leufenfnftcm wirb bie oollftänbigc Uebcrfehmcmmung beo

uniliegenbcn Ülcfcr-- unb ©iefcnlanbeö ermöglicht. Xer SJcrfefjr sft bann auf

bic Xämme allein befdjränft. Xie Crlfdjaften unb Xörfer liegen baljer

meifienö entroeber auf fünftlidjeu (Erhöhungen, aber auf beiben Xainnifeilcn

Ijingcftcecft. Xie tiefer liegenben Orte finb aber non allen teilen oon

Xc.mmen eingefdjloffen. Unter ben batgelegteu SVrbältniffcn muß e.ller-

ginge ein borter ffiintcr alö bie günftigfte ;feit für militcirifdjc Operationen

crfrfjcinen. 41ei bem maritimen All ium beö l'anbeo bilbel berjclbe aber eine

Sludnafjme, unb tritt erft Xbauwetter ein, bann wirb baö l'anb oft beinahe

ungangbar. So mcdjfcltcn aud) im Januar 1814 bie ©itterungooerl)ä(tniffe.

3n ber erfteit Hälfte war trorfene Jlälte, bann fd)ncite eo bebentenb unb

Schließlich fam heftiger Siegen. 9(11c ©ege waren mit Sdjneeroaffer über;

laufen unb babei berrfd)te eine CSlältc, baß SDtenfdjcu nur fdjwcr, bic Ererbe

famn nod) fortfomnten tonnten. 3" ben üHonaten gebruar unb SJiärj

wed)felten Jroft unb Siegenwetter roieberl)olt ab.

3ur 3f*t atö bie .fielfmig'jdjc Streifpartei jutn Atorpo öülow fließ,

war biefcö mit ber SPrigabe Ä rafft, einem Xfjeilc ber '-Prigabcn Xbümeit

unb iPorftcll unb ber Sieferoe = .Oaoallcric Oppen um Sreba uerfamntelt.

Xiefe 3eftung war preüfjijd)crfcito befegt. Xie Beigabe ^iclinof i (früher

V'cffeu--.£mmluirgj ftanb uor (Sorfum, ein großer iheil ber Örigabc Sorftell

— CSeneral o. .ftobe — oor .{Aerjogenbufd) unb ein großer Xbeil ber Sri;

gäbe Xbütnen — ®raf Sottum — im iPommelrr ©aarb unb im Jort

Slnbroieo.

(Seneral SJJaifon batte fein I. Slrmeetorpo (Sintbert — nur 0000 SJiann)

eine Süfeilc nürblid) Slntroerpcn bei Xotif unb Slraffchoten an ber Straße

nad) iPrcba, bie (Marbe = Xioifion Siogtiet bei $oogftraten, bie ton i'efebrc-

Xaonouetteö bei Xurnhout, bic (Sarbc^laoallcuic- Xioifion (Saftet bei 8icr

flehen.

Xie Xioifion öarroie war bei Trüffel. CJeiteral OJraf SSiaifon hatte

bei ber 55ertf)eibigung Belgien« fein .fiauptaugennterf auf Slntroerpcn ju rid)teu,

weil für Siapoleon biefer große .ttriegol)afen (Snglanb gegenüber uon be-

fonberem ©erthe war. Antwerpen folllc feinen Slugenblicf ben eigenen Alräften

überlaffen bleiben. Xao Sorpe Sintbert war baljer Icbiglidj für bie unmittel:

bare Xecfung beo fUageo brftimmt. Silo Siüdjugepunfte waren iljm bie

oerfdjanjten Xörfer SDlerren, Xcurne unb ©nneghem bezeichnet, meldje im

3alle beo Slngrifto bie jum äußerften gehalten werben follten. Xao flache

Jr'anb gebachte (Srai SDtaifon mit ben Xruppen ber jungen Warbe — Sioguet,

tfefübre, tParroio unb (Saftet; — int '.Pcrocgungefrirgc ju behaupten.

(General o. '-Püloro aubererfeilo wartete nod) immer nergeblidt auf bie
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Unictftü|)ung burd) StMnjingerobe, bei' ober und) bei Tüffclborf flanb. Pülom's

Sage roar augeublicflid) eine jicmlid) ifolirte unb bentnaef) gerabc feine günftige.

(ir befaitb fid) jmijdjen ©encral SDIaifon unb Wacbonalb, roddjer ledere fid)

und) am Picberrhein bei SSefcl unb Slnmmegen behauptete, u. Piilom mufete

fid) bemühen, bie Perbinbung jmifd)cn beiben (Regnern ju oerljinbern. Ta;

bei fonntc er auf eine anbere Untcrftü(;ung als bie burd) ©injingerobe nidjt

rechnen. Tie Formation ber fjoUänbifcfjen Truppen machte gar feine i^ort»

fcf)ritte, iDenigfteuö liefe fid) oon benfelben nichts fefeen. Unb bie 8000 @ng;

länber unter Wrafeam halten bergen;op:3oom ju beobachten unb auch if)r

befonberes Slugcnmcrf auf Slutroerpcn ja richten. Seiner Sage entfpredjenb

batte bemnach (General o. Püloto Gnbc Tcjcmber unb Slttfangs Januar ben

Jeinb nur burd) fleine Unternehmungen ju befd)äftigen gcfudjt. Gs mar

ihm aud) gelungen, ben (Gegner baburch $u täufd)en, inbem lefeterer o. S3ü=

loro’S Perfahren für bie (Einleitung ju gröfeeren Operationen l)ielt.

AjieUmig'o Streifpartei befaub fid) bei GSroot;3unbert ungefähr 2 Weilen

oot Prcba oorgefd)oben unb etioa 1
'/

• Weilen oont jyeinbe entfernt. Sie

ftanb einer Wacht oon gegen 15000 Wattn gegenüber, mar al}o in redjt ge--

fährlicher Sage. Sic hotte eine Porpoftenftellung cinjitnehmen, ber jebe

,ylügclanlchmmg fehlte. 3" biefer Stellung beburfte eo bentund) ber fort;

roährenben allergrößten 'iÖadjfamfeit unb ber gefpannteften 'Slufmerffamfcit,

um nidjt oon bem überlegenen, babei fehl' gemaublen unb unternehmenben

Wegner, ber in ber Sage mar, febeu Slugcnblicf oon allen Seiten angreifen

,)u fönnen, überrafdjt unb oielleid)t oernichtet )u merben. Ter ebenfalls als

Parteigänger in ber Mriegogefcbidite mehrfach rühinlidjft ermähnte SRiltmciftcr

o. Golomb fagt in feinem Tngcbud)e: „Weinen poflen übernahm Wajor

o. fiellmig, ©root-3unbcrt oerliefe id), fehl' froh barüber, bafe ich ofene Perluft

ober Unfall' aus biefer Stellung abjog, in ber ein cinigermafeen gut angc=

legter Uebcrfall gefal)rlidj merben fonntc."

Piö 7. oonuar mar bie .fiellmig'fdje Slbtheilung unangefochten geblieben.

Pur fleine patrouillen.-pcgegnungcn hotten ftattgefunben. Sin biefern Tage

aber erfolgte ein cmftlid)cr feinblidjer Singriff. ,

;

]unäd)ft ging ber ßiegner

oon Tüeftioefet aus gegen bie rechte jylnnfe ber Porpoften oor. Tie preufei;

fd)c iyelbmad)e hier mies ben Singreifer glücflich jiitücf. o. .ipellmig ocr=

mutfeete bemnad), bafe es fid) hier nur um einen Scheinangriff gehanbelt

habe, unb hielt oielmehr feine linfe fylanfe für bie bebrohte. Um bort nidjt

umgangen unb möglicher Steife oon Preba abgefd)nitten ju merben, jog er

feine Stblheilung mehr nach bem linfen Jlügd jufammen. Thatfäd)Iich er=

folgte auch i>fr eigentliche Singriff bes fyeinbeo gegen bie linfe Jlanfc, unb

jroar mit ftarfen Kräften unb mit Slrtiüerie. Tauf ber Umfidjt ihres fyührerö

gelang es ber preufeifchen Slbtheilung, bem überlegenen Wcgncr iidi )u ent;

jiefeen unb unter einem Perluftc oon 1 Cffijier, 20 Wann an Permunbeten

unb Tobten ben Pücfjug auf Preba auojufübten. Tiefe rücfmärtige Perne;
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gong holte bitrd) bie Hefchaffcnheit bes (Mclcinbco iid) äufjerft fefjiuierig ge=

ftattei. Xas ©ingreifen ber Waoallerie mar faft unmöglich- Xennod) rourbe

bem (Gegner Schritt für Schritt bas Jelb ftreitig gemacht. 3iad) bem miß-

lungenen lieberfall fehlten bie ftranjofen in ihr früheres Herf)ältniß jurüd.

Xie .fxliu’ig'fdic 'Jlbtheilung nahm mieber bie Horpoftenftellung bei (Brnol--

3unbert ein.

Xie Bage o. Hüloro'ä nahm jeft aber infofern eine nach ungünstigere

©enbung, als nach einer am 9. 3anuar eingegangenen Dielbung ber Eisgang

bie Erliefen in feinem (Würfen jerftört hatte unb baburcf) ber Uebergang ber

Sfuffen über ben 5Wf)ein nach ntcf)r nerjägert tuevben muffte. 3fber ernftlidje

feinblichc Angriff fonnte jefl bem III. Korps oerberbenbringenb incrben.

Xcr ©eneral faßte unter biefen fritifchen Uinftänben ben ©ntfchluß, bem

,feinbe juootjufomtnen unb felbft junt Eingriff überjugehen. Xas 3*el bcs

Unternehmens fällte 'Jlntroerpen fein, beffen ©roberung man oerfuchen,

ober mo man inenigftend bie feinbliche Jlottc in bem .fiafeu hart jerftören

mailte. General Souhain fagte feine 9)iitioirfung mit 4000 äBann ju. Um
feine Heroegung ju tuasfiren unb um auch bie ilerbinbung ber äußerften

rechten fflügelbrigabe bes Weiteral iDfaifon mit ben Xruppen SUiacbonalbs

äu oerhinbern, halte (General o. Siiloro bereits am 9. einige Ülbtheilungen

pan Kaoallerie nach Xurnhut, Sioermonbe unb Henloo oorgehen laffen.

'Jim 11. Januar rücfte ©encral d. 33üloro in brei Kolonnen gegen bie

Jront bes $$einbes jutn Eingriff oor. Xie linfe Jlügilfolonne, (Dcneral o.

Sorftell, halte auf .fioogftraten, bie mittlere, Wenetal o. Xhüntcn, auf 5BefO

cuefel unb Xurnhoul aorjugeheu. Xie rechte ^(ügelfolonne unter ©eneral

o. Cppen folltc ©eftipefel im .'Würfen faffen unb bei bem Eingriffe auf biefe

erfte feinblidte Uinie eigentlich ben 'Jlusfd)Iag geben, fanr aber wegen einge=

tretener Skrjügcrungen infolge llnroegfamfcit bes ©elünbeä faft gar nicht

jur ÜWitmirfung. ©rft 3lbenbs fpät nmr es ihr gelungen, mit ber KauaUerte

unb rtner halben reitenben Batterie 'JUcftmnlle ju erreichen. Xie jchwache

Hefafung hier luurbe pertrieben.

©ei ber über (Broot = 3un^orl marfdjirenben mittleren Kolonne über:

nahm bie .fjcllroig'jcbe 'Jlbtheilung bie Horfiut. 3» ÜBernhout thciltc lieh bie

Kolonne o. Xhütnen. Xie rechte ,flügelab!l)eilung, beftehenb aus Jpellntig's

Streifpartei, ber halben reitenben (Batterie 9io. 5, bem 2. unb ffüfilier*

(Bataillon bes 4. oftpreufiifdjen 3»fanteric = .'Wegintents unb bem 2. oft;

preußifdjen (S)renabier;23ataillon, ging auf ber Straße gegen SBeftroefel oor,

bie linfe Jlügelabtheilung unter Cbcrft o. Stutlerheim locnbcte fid) füböfO

Iid) auf Boenf)ut. Xcr geiub hatte bie Öräbcn unb Öüfdje jroifd)en biefen

beiben Xörfern ftarf mit Schüfen bejeft. Xie .fielliuig’fche 3nfanteric brang

hier gegen ben fyeinb oor unb oertrieb iljn. Xa (öfterer fid) nach Boenf)out

hinjog, ließ Öeneral o. Xhütnen bie ganje Infanterie bes rechten fylügels

borlhin folgen. 3m 'Herein mit bei 'Jlbtheilung Stutlerheim mürbe bann
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biefec Torf trog Ijiirtnöcfigcr Gegenmehr rrfliirmt. Tie graitjofen jogcn

f«<f) nad) iörecfft jinnd. Tic .gicllmig’fdic Ala »allme mar burd) ©eftroefel

auf Brecht gegangen. .£>icr mürbe ber geinb unter Beihülfe oon einigen

Bataillonen uitb »an flauallerie unb 2lrlillcrie ber 2lbtfjeiluug o. Stutterfjeim

cbenfallo »erbrängt. Tie .fjtellmig’fdjcn itufaren attafirten einige 3d)ioa=

bronen Ulanen, marfen fie unb jagten fie bio 2lntmcrpen jurüd. Tarauf

manbten iid) bie {utfnrcn auf bie Bcrbinbungslinic jmifeften 2lntmcrpen unb

fjoogftrateu, nahmen l)ier 4 Offiziere unb 193 ADfann gefangen, erbeuteten

mehrere Tragen mit ®Jilitär=Gffeflen unb bratigett bis gegen 'Keftmalle »or.

.fiier ftiefjen fie aber auf eine ftarfe ?lbtf)eilung beo geinbeS. Ta burd)

Büfdje unb gefrorene (Gräben ihnen bie Seroegungafreifjeit beeinträchtigt mar

unb fie nur in ber fefjntalen graut angreifen fonnteu, mußten fie bie Süd:

jugslinie auf ülntmerpcn bem Gegner freigeben. Tiefe lefcteren Begeben:

heiten ftnben ihre nähere Grflärung burd) bie Borgänge bei ber linfen glügel:

folanne bes .Korps Bülom. General »an Borftcll hotte nach hf*Bfm Kampfe

bie granjofen aus ber Stellung »an .poogftraten »erbrängt. General

'Noguet hotte' lieh bann, gefolgt oon Borftcll, auf Cftmalle juriiefgejogen.

(is mar iljin bies allerbings nur mit ber Beigabe glament gelungen,

roährenb bie Beigabe iHntnar abgebrängt morben mar unb fid) auf liier ge;

manbt hatte, gn Cftmalle hatte Sfoguet Berftärfung erhalten unb fid) hier

behauptet. General u. Borftcll holte nad) 14 ftünbigem Biarfchc unb

8 ftünbigem Gefechte leßtercs abbrechen ju muffen geglaubt. General ,'Hoguet

mar bann auf 2lmmerpen jurücfgegangen unb feine Truppen finb es jeben:

falls gemefen, auf bie .fSellmigo .fSufaren juletjt geflohen mären, gn ber

Bad)t oom ll. jum 12. ganuar ftanben alfo bie Truppen bes Generals

' ». Borftcll jroifdjeu üHtjfemorfcl unb .jjoogftraten, General ». Thütnen be:

fanb {ich bei üoenhitt, mäljrenb ». .fiellmig Brecht befeftt hotte. General o.

Cppeit ftanb jmijd)cn lejjterem Crte unb Töcftmalle unb mit ber Brigabe

Kraffl bei SBeftmefel. '.Huf feiitblirfjer Seite befanb fich bas Korps 'ilmbert

bei SDlarjen; General ftoguet hotte mit ber Brigabe glament Tcurnc

unb BJnneghem befeßt.

2ltn 12. ganuar rücfte bie Kolonne Borftells bis St. 2(ntonius, bie

Kolonne Thütnen mit ber .£>ellmig'fd)cn 2lblheiluug als Bor()ut bis Btad-

fehoten »or. Tie .Vtolonnc Cppen nahm ihre 2lufftellung jmifchen erfteren

beiben nörblid) oon Graocnmejel. General o. Borftcll hatte gegen liier hi"

ju beobachten. Stuf bem rechten glügel u. Tf)ümens ftanb ber englifdjc

General Graljam bei tieferen. General iltaifon jog bie beiben Garbe:

Tioifioneu Barras unb CSafter, fomic bie Brigabe 2lnmar bei liier jufammen,

inbent er burd) biefe ülJaferegcl fomohl Ülntroerpen, mie bie Strafte iDiedjcln

—

Brüffel jtt beden glaubte.

21m 13. ganuar machte ». Bülom einen Angriff auf bie fcinblicfte

Stellung »or 2lnlmcrpcn. 'Jiad) hottnädigem Gefechte mürbe bas Torf
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SMerjen uont (General o. Tbürnen genommen. Seine Truppen bräitgten bie

granjofeit biß in bie Vorfiabt 2lntioerpenß jurürf nnb brangen biß auf baß

©laciß oor. ©eneral d. Oppen’ß flolounc erftürmte nad) ^eifeein .Kampfe

©nnegfjem, faub aber bei bem Crlc Teurne einen umlbernunblidjen SBiber;

flanb. Tao ©efedjt hatte biß 5um Gtinbrud) ber Tunfelbeit geroäfjri. ©eneral

r. Vülom liefe nur Sitttegbem befefct, bie übrigen Gruppen aber biß ©raoen;

ipcjel jurürfgehen. Tic Hoffnung p. Vütom'ß, burd) bie ©efedjte oem 'Dlerren

unb 'Jönnegljem bie aufeerfealb ber Heftung ftefjenben Truppen jii einem über-

eilten Wücfjugc ju jtoingen unb mit ihnen oereint burd) bie Tljorc beß

iptabeß ju gelangen, featte oielleidjt etioao für fitf> geljabt, mar aber burd)

bie 'Tapferfeit unb ^äfeigfeit beß (Segnerd oereitelt morben. 3 |tbe)feii batte

©eneral p. Vüloro feinen .£>aupt$ioerf bod) erreicht- 3« feiner fefer ätnctfel--

fjaften Sfage b<©f er ben freinb fefer ernftlid) ju befd)5ftigen gemufel, tfen an

jtnei Tagen gefdjlageit, ihm bie ©elegcnfeeit für eine etmaige s
Jlngrifiß=

Operation geitomnten unb jtr tfdjen fiefe unb ben ungangbaren Strömen in

feinem Würfen fo uiel Wannt gewonnen, bafe er biß jnm -heran nahen ber

Unterftügung fid) ftalten ju fönnen 1)offen burfte. Tie (Munbung gegen

Ülntroerpen batte allerbingo biefe Jyettung alß fturmfrei erfennen (affen. Sic

mar burd) einen geroaltjamen Eingriff nicht ju nehmen. Vom 14. biß

16. 3atuiar führte ©eneral o. Viilotu bie ^auptfreifte feineo Sorpß nad)

Vrcba jurürf. Tie .f>ellmig’fd)e 3lbtl)eilung hatte bie lefeteit Vorpoftcn por

Ülntroerpen unb folgte bann alß Wadjbul. ©eneral o. Vorftell befehle hoog--

[traten, SJoenbaut unb ©eftroefel, bie Vrigabe Tbürnen aber Wnobergen,

©root; unb JUein=3unbert. Sie hielt Verbinbung mit ber englifefeen Vorhut

bei Wofenbaal.

3n biefer Stellung oor Vreba oerblieb baß III. prcufeij<bc .Horpß biß

(fnbe Januar.

'JJfajor p. .fiellroig hatte am 15. 3<>ii»ar non ©eneral p. Süloro bie

©enebntigung erhalten, mit feiner Streifpartei mieber felbftftänbig }tt bonbeln.

9lm 16. bereits brad) bie .fSellwig’fcfee llblbeilung oon Tilburg auf gegen

Sübbrabant. Wad) äufeerft anftrengenben 'ißimenuärfdteu auf titlegen, bie

burd) fufetiefeit Sdjnce ober burd) ©latteiß faft ungangbar roaren, mürbe

bei (ßecr mieber baß .Horpo beß ©eneral 'Dlaifon erreicht. Taffelbe ftanb

jiutfcbeu Wntiuerpen unb fD2aftrid)t außgebreitet in .Raffelt, Tieft u. f. ro.

Turcb fortroäbrenbe Beunruhigung unb burd) bie oerbreiteten Watferidjten

oon einer grofeen Ueberlegenljeit ber prcufei|‘d)cn Truppen gelang eß, beit

Jyeinb 51111t 3urtirfgel)en auf St. Tronb ju oeranlaffeu. Wadjbetn o. .£telItoig

auf bem Jufee gefolgt mar unb einen Theil feiner Slblljeilung über Tieft

in bie liitfe Jylattfe beß ©egnerß entfenbet Ijatte, räumte biefer am 26. aud)

St. Tronb unb ging auf Tirlemont. Wadjbem bie 3r(mjßfcn aud) biefen

Crt oerlaffen, festen fie fid), oon ber Streifpartei gebrängt, am 28. in unb

bei bem Torfe Tontmacl bei Üöoen feft unb hier fallt eß ju einem lehr beifeen
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Wefecgle. Ter fveinb mar mof|t ad)tmal ftärfer als .frcllroigs 9lbtgeilung,

gatte and) eine fegr oortgeilgafte Stellung innc unb uerfügte über eine flarfe

ilriillerie. Gs (Klane* bemnad) ber Streifpartei nicf>i. bie granjofen aus

Tommael ju Derbrängen, d. .ficllroig erlitt einen 'üerluft uon l Cffijier,

25 yjiann an Tobten, JO SSermnnbeten, mehreren (befangenen unb ^Jfcrben.

Unter betn «Schutje ber 3», ftlntcr * c imifete brr jSüefjug nad) Tirlcmout an=

getreten roerben. Tiefes mar bie erfte brabantifdie Stabt, iueld)e uon pteufeifegen

Truppen betreten mürbe. Tie Ginrooguer empfingen bie fpellmig'jdje 2lb;

Heilung mit 3ubfl- ÜJlajor d. .fjellroig raftete f)icr inbefe nidjt lange. Gr

fegte feine Sierocgungeu in beö fyeinbes fylatife unb Siücfen fo lange fort,

bis biefer aud) Säuen räumte, roo bie Streifpartei ‘am 31. Qanuar cin,)og.

SSebeutenbe SUlagajiue aller 2lrt, im 'iöertge ooit uiclleicgt einer halben SWiUiou

Tgaler, mürben liier oorgefuuben unb für (beneral d. Öüloro in töefig ge=

nommen. Ter fycinb mar auf Trüffel abgewogen, Ijatte fief) bann aber nad)

bent brei Stunben fübiid) bauen gelegenen Crte .^"»al gemenbet. o. .£icllmig

mar fo fdjncll gefolgt, bafi er bereits am 1. gebruar 'flbenbo feinen Ginjttg

in Sürüffel galten fonnte, uon ber ©euölferung mit unbefdireiblidjer T3e-

geifterung begriffet. Tlorrälge uon einer SOlillion im 'JBcrtg mürben in Sefcglag

genommen. Ten fyeinb bei ,f»al liefe u. .ficllmig burd) 55orpo|tcn beobadjten

unb traf feinerfeilö and) '-Borfegrimgcn für eine etma uotgroenbig roerbenbe

sUertfeeibigung gegen benfelben. 21 tu 4. fyebruar traf (General u. Sorfictl

jur SSeffgung uon SSrüffel ein unb u. .fjellroig fonnte mieber beut geinbe

fid) juroenben. bereits am 5. Jyebruar brad) bie Streifpartei uon Ufrüffel

auf. o. .jjellroig tunnbte fid) in bie linfe iylanfe beö bei .j>al ftegenben

(Regners unb ftörle hoffen 'Herbinbung mit Stile. Tie tjranjofen gingen

bcntätifolge auf 21 1() jurücf. Tie Streifpartei begleitete biefe Skmcgung jur

Seite, inbem fie über Wrammont auf Seffines rücfte. I’ner mürbe in ber

9lnd)t jum 8. ein Uebcrfall gegen ^ellroig uerfudjt. Taö feinblidje Unter;

neljmcn fdjeiterte an ber ©ad)fantfeit ber preufjifcgcn Vorpofteit. Tic

SJranjofeu mürben mit 'Jiadjbrutf jurürfgciuiefcn. 3" ben folgenben Tagen

blieb bie Streifpartei bent Wegtier fortmäf)rcnb in glanfe unb dürfen, fo bafe

biefer fid) uon 91 tl) über Seuje nad) Touruan 50g, roo er fidjere Slnlegmmg

au ber Scgclbe fanb. 0. .fieümig beobaditete ben ,\einb bis jum 14. uon

Seuje and, ging bann aber, alo Icglcrer aus feiner Stellung fid) niefet gerauö--

loefen laffen roollte, über fKcnair nad) bem nächftgclegenen Sdjelbeübergang

Cubenarbe unb roarf fid) uon gier aus mieber auf bie Tlerbinbungen jroifdjcn

Tountan unb Sille. Ta fegt ©eneral u. SJorftcll aud) Seuje in ber gront

beö ©cgnero bejegt gatte, jog fid) biefer nad) Saiton öftlid) Sille, u. .fiellmig

matfdiirte bager, um int Würfen beö Jeiubeö ju bleiben, am 18. nad)

Gourtrai). Tic $ranjofcn liefeen iid) in ‘jolge beffeu uon ber fyeftung Sille

aufnegmen. Wcncral 0. 'i'orftell befegte jegt Touritat) unb befahl bem i'iafor

u. .ftcllmig, jiir töeobadjtung uon Sille bis auf QÖcitcvcd in Gourtrai) flehen

)ltue UM. Wumr. «piil-pclt 20
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ja bleiben. So roar beim bie Streifpartei abermals auf einem gefährlichen

oorgcfdjobenen Rotten feftgenagclt.

Sluf feinem füfinen 3U9C burd) Sübbrabant mar o. .fieHroig fo recht

in feinem Element als Parteigänger geroefen. Gr l)attc biefes Unternehmen

and) mit grofeer ©eroanbtfjeit nnb Uinfidit burdjgefütjrt. 9lur ein einziger

Unfall mar ber Streifpartei jugeftofeen. Der fdjneibige fmfarenführer hatte

fid) burd) Jlampfcoluft E)inrcif)en laffen, ben oielfadi überlegenen (Gegner in

ber oortheilljaften Stellung bei Domtnael anjugreifen. diesmal mar ber

liftige Parteigänger jum blinben Draufgänger gemorben. Slbgcfefeen pon

ben im Perhältnife jur Stärfe ber 9lbtf)ei(ung u. .fiellroig'S recht empfinb-

lidjcn Perlüften fonntc bie Plöfee, meldje u. .fiellroig burd) ben übereilten

Sd)ritt fid) gegeben hatte, feiner Slbtfeeihmg foljr gefährlich inerben, and)

bas fernere Qöirfeit berfelben fet)r beeinträchtigen, menn nidjt gan5 unmöglich

machen, o. .fiellroig Ijatte burd) ben gan$ ausfidjtslofen Singriff auf Dotnmaelc

bent geinbe nur bie ©elegenheit geboten, bie große Sd)inäd)e ber Streif;

Partei fennen ju lernen. Gs fann mohl nur als ein für o. .fiellroig glücflidjer

3ufall angefehen merben, bah ber geirib fo unthätig gegen ihn blieb unb

nicht Ucberfallsoerfudje, mie bei SeffineS am 8 . gebruar bes Oefteren ein;

treten liefe. Sllfo troß bes belegten Smifcfeenfalleß mar aud) bas fernere

SSirfen o. fiellroig’S auf biefem 3U9C burd) Sübbrabant ein erfolgreiches,

ja glänjcnbeS geroefen. ©eneral ©raf SJJaifon hatte nllcrbings burd) befonbere,

miefetige ©rtinbe fid) baju peranlnfet gefehen, feine Druppen aus Sübbrabant

jurüdjujiehen unb fic bei Slntmerpen unb fiall, bejro. bei Dournati ju fon=

jentriren. 9Jiarfd)alI Placbonalb mar nad) ber oberen SDSofel abmarfd)irt,

ÜDlons mar burd) eine Slbtfeeilung 2fd)ernitfd)eroo genommen morben, baö

.Korps S9injingerobe ftanb Gnbe Januar bei Siamur unb liüttid) unb

©eneral o. Püloro mar im Perein mit ben Gnglänbcrn Gnbe gatmar ju

einem neuen Singriff gegen Slntmerpen oorgegangen. Sind) hatten bie Per;

hällniffe bem Unternehmen o. fiellroig'S eine unmittelbare Unterftüfeung

geboten. 'Jlad)bem ©eneral o. Porftell mährenb bes Porgehenö o. Pülom’s

gegen Slntmerpen am 31. Januar liier mit Sturm genommen hatte, roar er

bann, mie mir gefehen haben, und) Prüffel unb gegen ben geittb in Süb;

brabant entfenbet roorben. SNuffifdje Kafafenabtheilungen oon ber Sloant=

garbe DfcfjernitfdjeroS roaren ebenfalls bis Prüffel uorgebrungen. gmmer

jebod) oerblcibt u. .fielt mig bas große Perbienft, burd) feine raftlofe unb

äufeerft gefchidte Dh^tigfcit, burd) bie fortroäf)renbe Peunruhigung bes geiubeo

niefet nur beffeu fHücfjngsberoeguugru befdileuuigt 511 haben, fo bafe biefelben

oft in grofeer Uebcreilung gefdialjen, midjtigc punfte fcfeneU aufgegeben, grofee

Porräthe im Stich gelaffen mürben, fonbern and) fehl' mefentlid) baju bei;

getragen ju haben, bafe ber geint bas flache lianb gänjlid) aufgab unb fid)

auf bie geftung liille jurüefjog.

Sluf bem Sliebeilänbifd)en firiegsfchauplaße roaren injroifdjen nod) einige
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anberc Beräitbcrungen eingetreten. (General o. Büloio roar mit feinem ÄorpS

und) granfreid), jur 9lrntec Blüdjcro abberufen morben. 21m 8. gebruar

bereits gatte er bafielbe, bic Belagerung 2!ntmerpens aufgebenb, bei Brüjfcl

fonjentrirt unb roar am 17. gebruar uott MonS nadj Saon abmarftgirt.

TaS ju feiner 2lblöfung Ijerangerürftc 3. bculfige BtinbeS--2lnnecforps unter

betn .fierjag oon fficimar mar aber nod) r.idjl ooDftanbiq jur Stelle unb

(General n. Büloro gatte bagcr aufser einigen Sanbroegrtruppcn als geftungs=

befagungen and) bic Brigabe Boritcll unb bie 9C6ttjeilung p. fiellrog jurücf;

laffen muffen. Slntroerpen mürbe jegt burd) bie fädjfijdje Brigabe Qablcnj

unb bie ©nglänber blofirt. .fierjogenbufd) unb ©orfum mareu nod) oon

Truppen Büloro's eingenommen morben. Sion ben gelbtruppen bcS fierjogS

oon Sßcimar ftanben am 20. gebruar 4 Bataillone, 3 CSofabrons unb eine

reitenbe Batterie unter ©eneral u. SJpffel in unb um MonS, 9 Bataillone,

7 (Ssfabrons, 3 Batterien unter ©eneral o. Borftell in unb um Tournot)

unb 4 Bataillone, 2 ©SfabronS, 1 ’/.j Batterien unter ©eneral u. Sccocq als

iWcferoc in Seuja.

Tie Streifpartei o. .fiellmig in ßourtran gatte bie rechte glanfe ber

gaujett 21ufftellung ju fidjern, Sille, 2)pern unb Oftenbe jtt beobachten unb

gegen bie Strafec Sillc-Tournat) ju Patrouillen. Mcnin roar als Borpoften

oon .fidlroig befegt. gu ©ent roar bas Äafafenrfgiment bes Cbcrft

Bntgaloro poftirt.

21ad) ben betn Major o. .fiellmig jugegangenen 'Jladiridjtcn follte bie

elma brei Meilen itorbroeftlid) Mettin gelegene fleitie geftung 2)pern fidj nidjt

im ftunnfreien ^uftanbe befinbett unb nur eine fegr jegioacge Befagung gaben.

21ud) mürbe begauptet, baft bic Bürgerfcgaft fraujofenfeinblid) gefilmt fei.

o. .fiellmig befdjlofi ba bei ein 'itngrifjsuntcrncfnncn. ©eneral o. Borftell

gatte eine Unterftügung oon 2 Bataillonen unb 4 ©efdjügcn gcioägrt. 9iad)=

betn p. .fiellmig in (fourtran unb Menin Befagungen jurücfgelaffen, brad)

er am 23. gebruar gegen 9)pcrn auf. Bei ber Mügle oon 'fjuitbucf; lief;

er jroei .fiatibigen atiffagren unb bemarf bie Stabt mit ©ranalett. Ter

geint antmortete aber mit aegt fdiroerctt ©efdjügen 9(ucg bie 21ufforberung

jur Uebergabe blieb erfolglos. Mit cinbrecgcnber Tuufclgcit jog o. .fiellmig

ficb baljer auf Menin jurtief. fBie mau erfuhr, roar furj oor .fiellmigs 21 it-

uägeruug ©eneral Maifon in 'Menin gemeint unb gatte in beffen 9iägc

1000 Mann poftirt grgabt. Unter bem Cinbrucfe biefer Borgänge gatten

bie Bürger jebeitfallo nitgt gemagt, bem Unternegmen o. .fiellmigs igre

Unterftügung ju bieten. Tie in Menin jurücfgebliebene Slbtgeiluug roar oon

feinbltdjer Jlaoallcrie angegriffen morben, gatte aber ben ©cgner mit Ürfolg

jurüefgemiefen. o. .fiellmig nagni feinen Staubort mieber in (iourtran. Ta

bie (ftttnagmc oon 2)pern nod) nidjt aufgegeben roar, oerblieb bie Berftärlung

oon ber 2lbtgeiluug o. Borftell oorläufig nod) bet .fiellmig.

Tcm ©eneral Matfon mar injmifcgett oon 9iapoleott bie BScifung ju=

20*
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gegangen, bic Xioifiott SKoguet, welche je(jt in Vlntroerpen ftanb, an (ich 311

Sieben 1111b fie gegen bie Cperationslinie ber in granfreid) eingerücfien fiorpß

311 oerroenben. Um ben ?llmtar(<h genannter Xioifion nach (Ment 311 erleichtern,

hatie 'Diaifon bie Bejahungen uon BalcnctenneS unb Gonbe mit einer Xemcn-

ftration gegen Xouruan beauftragt. Slnbercrfeitß hatte ber Hersog non 'Weimar

fKefognossirungen gegen SDlaubeugc unb Gonbe burd) bie Abteilungen uon

91t)ffe! unb Cecoeq oon ’DlonS unb toise aus ungeorbnet. 2e()tere6 Unter-

nehmen führte am 25. 311 einem lebhaften ©efedjte bei Gonbü, inbem ein

iheü ber Bejabungotruppen ber Leitungen Baleneienueß unb (ionbe bem

©eneral Seeocg mit grober Uebcrlegenheit entgegentrat, ©(eichseitig erfolgte

uon öille aus ein Eingriff gegen o. .fiellroig. ©etteral 'Diaifon brang uon

brei Seiten mit Uebermacht uor. 'Jiadtbcnt u. .fiellmig aut 25. aus iOleniit

oerbrängt mar, muhte er träfe ber oon BorjtcU ihm überlaffenen Berftärfung

am 26. and) (Souriran räumen unb auf Dubenarbe fiel) surüefsiehen. tiefer

Sdjelbeübergang mar and) 31t miditig, als baß u. Heilung burd) eine 31t

hartnäefige Behauptung uon Gourtran es batauf anfomuten (affen burfte,

uon ihm abgefdjnitten 31t roerben. ©eneral 'JJiaijon nahm fein Hauptquartier

in Gourtran.

3n golge ber gcfdjilberten Vorgänge hatte ©eneral u. Borjlrll eine

Berftärfung oon 2 Bataillonen unb 0 @efd)üfeen erhalten.

21m 25. gebruar mar and) ber erfte 91ad)fd)ub bes III. beutjehrn

Slrmeeforpö in Brüfjel eingetroffen. Xcrfelbe beftanb aus ber ihüringifd);

9lnhaltifchen Xioifion non 5 Vs Bataillonen, 1 Gßfabron unb Vä Batterie

unter bem Befehl bes ruffijehen ©eneralß Britts Baul uon (Württemberg,

©eneral u. Borftell mar jefet in ber i'age, gegen ben in Gourtran fiel) hart:

nücfig behauptenben Jeinb einen 91ngriff 311 unternehmen. Cberft 0. Hobe

follte mit 3 Bataillonen, 3 Sdgunbronen unb 8 ©efchü(jen nach Warcoing

gehen, bort bie bei Heilung bcfinblidie Berftärfung oon 2 Bataillonen, 2 ©es

fd)ü(jen an fid) sieben unb bann gegen Gourtran rücfen. 'Dlajor u. Heilung

follte ben Eingriff oon Oubenarbe l)e r unterjtüfeen. Ghe iebod) Cberft o. Hobe

uon Xournan abgerüeft mar, griff ber Jeinb oon Villa her am 1. 3Hä«3 mit

3000 bis 400') Wann bie Borpofteit 0. Borftell'ß an. £er ©egtter mürbe

jebod) glücflich surüctgeioiefeu unb am 2. 'Uiät'3 früh fonnte Cberft u. Höbe

gegen Gourtran aufbrechen. Born Cberfommanbo mar au bemfelben läge

Brins Baul oon 'Württemberg mit 2 1

. Bataillonen, 1 Gofabron unb 2 ©es

jdntfeen nach Xcnbermonbc unb Cberft u. Ggloffftein mit 2 'Bataillonen nach

9lloft cnlfenbet morben. Brüffcl blieb nur oon 2 Bataillonen unb 1 Gßfabron

befefet.

u. Heilung mar ben getroffenen 2luorbnungen gernafi jehon in ber

9iadtt 311m 2. '.Via 13 uon Cubenarbe auf Smrmegbctu aufgebrod)en, halte aut

2. früh bie feiublidten Bortruppcu surücfgemorjcu unb um 10 Uhr iidt

lederen Crtes bemädjtigt. Tie Streifpaitei ging bann gegen Gourtran
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rer. Ia hier ine ganje feinblirfK 3Kad;t oercinigt ftaitb, mar bem iPfitcrtn

Borgeben rin .{alt geboten unb p. {tellmig mußte mit Smemeghem im

.'Hiufrn ein hiuhaltenöes Gjefecht führen. Unterbefien ipar bie Borhut bes

Cberjt p. .{mbe auf Cubenarbe oorgegangen uub brängte bie feinblicben

Bortruppen trog harmüefiger Gtegcnroehr junirf. lurd) biefes ©cfecht ntaö=

firt, ipenbete ftrf) Cbcrft o. ,{>obe rcdjiö ab nadi ber Straße non Smemeghem,

ging hinter o. .{ellirig raeg burdi biefes lorf burdi unb rücfte nach -V«irle=

befe, bas er bereits patt einer Stfimabron {jcUroig’fcber .{mfaren unb einer

Mbtheilung Äajafen oon Bpchaloro befegt faitb. ^n Smemeghem !)attcn aber

bie legten 91bthcilungen p. .{sobe'S bas I'orf nod) nicht burchichritten, als

p. .{tellmig, burdi brei Bataillone unb eine Batterie heftig angegriffen, nach

bemfelben jiirücfgebrängt mürbe. 1 er geinb ftürmtc fegt roieberholt gegen

bas lorf oor, bnsfelbc ipurbe aber pon ber Streifpartei mit glänjenber

lapferfeit behauptet. 'Jiach einem bebeutenben Berlnfte an lobten uub Ber;

ipunbeten 30g fich ber (Ücgitcr auf Gourtran juriicf. ©äre ben granjefen

es gelungen, fich Smeioegbemo 51 t bemächtigen, jo hätte bieö feljr nadjlheilige

folgen für ben auf .fiarlebefe marfchirenbcn Cberft p. .{obe nach fi<h

Riehen ntüffen, ba ihm bann ber geinb im liefen ftanb. BJajor o. Mont;

berg mit ber urfprünglichen Borhut r. .fmbe's mar injmifdien oor Courtrau

jurüefgebrängt morben! Cr 30g fich ebenfaQö nach Smeioeghem, meldiro

nochmals mit großer Ueberlcgcnhcit uom geinbe angegriffen mürbe. ®iit

{Sülfe ber fttuhcilung o. Momberg gelang es aber p. .{ellmig fich ju be=

baupten. o Momberg rücfte bann ju Cberft n. .{mbe nach {wlebcte.

o. .{icllmig's gußtruppen hatten fich pollftänbig oerfdjoffen, bie Streifpartei

ging baher mit Ginbrucf) ber lunfclheit bis .{lenftert jurücf unb behielt

Smeioeghem nur mit Kaoallerie befeßt. Cberft o. .{obc fchicfle jeboch

mährenb ber 9iad)t, eine Kompagnie unb eine Göfabron, Berflärfung bort;

hin. 3(ußcrbem maren oon ber .{wbc’fdien 3lbtbeilung 1 \ . Bataillone, 1 G'S ;

fabron unb 2 (itefdjüge ttad) Guerne jur Behauptung ber Brücfen über bie

Uns unb bie .fieule entfenbet. la bann oon Guerne bie Bielbung einging,

baß ber geinb in Gourtran burcf) 3 Bataillone unb 7 (Sefdiüße fid) oerftärft

habe, midi feljr road)fam unb ftets unter ben ©affen fei, [o glaubte Cberft

p. .{'übe, pon einem Eingriffe 9lbftaub nehmen ju ntüffen unb ging am 3. 2Jiärj

über Ih'fl* nach leinje. ler geinb folgte bis Guerne unb befegte Sroc-

toeghem. SRajor o. .{vtllroig rücfte oon .{teuften nach Cubenarbe jurücf. 9lm

4. 9J!ärj befegte bann o. .{tobe ' legterc Stabt unb ließ bie .{tcllmig'fchc 9fb=

theilung bie Sicherung ber redjtcn glaufe in leinje übernehmen. 1er

.{terjog oon ©eimar halte fegt feine {jauptfräftc um louman fonjentrirt.

2lm 5. gjiätfl mar (General fflfaifon mit bebeutenben Kräften angriffd;

roeife gegen Cubenarbe oorgegangen. Mad)bcin er bie Bortruppen p. .{mbe's

3urücfgemorfen hatte, btang er mit mehreren Kolonnen bis an bie Stabt

oor unb ging 311m Sturm gegen bas II) 1’ 1’ über. lie Infanterie unb 91r;
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tillerie .fSobc'o roicfcn aber bic micberholten Angriffe mit glänjenber Japfcr=

feit unb Stanbhaftigfcit jurücf. Jas ©cfed)t mährte biö in bie Xunfclhrit

hinein. 31tn anberen Jage jpg fid> ©eneral fWaifott nad) Gcurtran jurücf.

Seine Sßerlufte muhten bebeutenb gemejett fein. Xer .£>erjog opn ©eitttar

hielt jegt bie .feit für gefommen, einen rntfdjetbettbcn Singriff gegen (iour-

tran ju unternehmen. Xerfelbe mürbe auf ben 7. SJlär} feftgejegt unb

(General u. '-Borflell mit if)tn beauftragt. Xte .ütellmig'fche Streifpartei unb

bas flafafen tNcgiment 'i'ndialaiu follten pan Xeinjc bcjm. (Ment gegen £tarlc=

befe Dorgehen. Beibe Slbtljeilungen griffen ben frattjpfifdjen ©eneral Satcur

in .frarlebefe unb Guerne an. Xer jvcinb fefete heftigen ©iberftanb ent*

gegen. Xas ©efed)t mährte bis nach Ginbrud) ber Xunfeltjeit. Jn ber

91ad)t jpgett bie granjofett auf Gottrlran ab. ©eneral d. Borgclt hatte

megen fces unpcrfcbiilDct oerpäteten GinireffcnS o. Ajobc'o an biefent

Xaqe nur bie Xörfer, Bellcgbem unb Srocrocghem, nehmen fännen. Xer

•ftauptanqriff gegen Gourtran tnufjte auf ben fclgenbrn lag perfcf)oben

roerben. ©eneral i'laifoit räumte inbeffeit am 8. 'Dfärj Gaurttan unb jpg

fidt über Sleitin nach Villc jurücf. Sein 'JMan, fidi mit Slntrocrpcn in 2lcr=

binbung ju fegen unb burdi einen 2l)fü legterer ©ornifan fidj ju oerftärfen,

mar perläufig pereitelt marben.
,

p. .ficllmiq hatte mieber Gaurttan ju befegen unb muhte auf biefent

gefährlichen 'fjpften bis 19. 9!iärj auoharren. 3“ feiner llnterftügimg mar

'fÄrinj 'flaul patt ©ürltemberg mit 5 Bataillonen unb 3 .Mammen etma

3 9Jleilen füblid) Gaurtran bei ©arfeing am fittotenpunfte ber Straften

CubenarOc unb Gaurtran—Xouruan aufgeftellt marben. 3111c übrigen

preufeifdjen unb fäctjfifdjen Xruppen nahmen am 9. ÜJJärj mieber ihre

früheren Stellungen ein.

31 in 12. 3J!ärj fanjentrirte ©eneral ÜJJaifon bereits mieber grafte re

Xruppenmaffeit jmifthett Xonrcaing unb .'Wottbair. Xie oon .ftcllmtg nad)

ÄKenin ooiqcfdiabcne JlafaFenabtl)eiluug mürbe oan hart oerbrängt. ©eneral

u. Borflell halte bemjufalge ben Befehl erhalten; ben ©egner in ber 9!acht

oom 13. juitt 14. ju überfallen unb ihn mieber in bie iyeftungslinie jurücf

ju bräugeu. Gine uarher nom Sülajur p. .ftellmig unternommene WetognoSjirung

ergab inbeffeit, bafj bic Slärfe bco fyeinbco ntinbeftetts 6000 iOlann betrage

nnb bafj bie '©ege fo qritubloo feien, bah bic Xruppen fie nur mit großen

2d)ioiciigfcitcn paffiren, bie ©efdjiige aber überhaupt nicht bttrdjfatutiten

fänitlen. Xas Unternehmen BorftolTs muhte baher unterbleiben. 9luch ber

iyeiub blieb nuthätig.

3lm 12. 'JÜlärj mar attdi ber jineite 91ad)fd)ttb bes 3. beutfdjcit 31rmce=

farpo in Brüffel angclangt. Xerfelbe beftanb aus 9 Bataillonen Infanterie,

2 9.'iarfd)baiaillanen Grfagmaitnfdjafteit unb 1 Gofabran unter bettt fäd)fi|d)cn

©eneral a. Xhielentann. Xas Slrmceforpö mar fegt auf 19500 3JJann

angemathfeu. Xent .fterjog oan ©eitttar ftanben bentttad) eiufdjliefjlid) ber
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IBrigabc o. SorftetI, ber 'llblheilung o. .£>elltoig unb bcs Kafafcnregintenls

5Bnd)alom im ganjen 37000 ÜJJann unb 45 Selbgefefjüge jur Verfügung.

Tic mfnigen Gruppen bet .£mllänbcr tnaren im 3nnern bea Sanbcs, namentlich

oor ben fleincren, oon beit ^ranjafen nod) beferen gelungen oermenbet.

Tic cnglifdjen Truppen bcö ©eneral ©raf)am roaren trog ber grofcen 9Jev=

lüfte bei bem Unternehmen gegen ;üergen=op:3oom oom 8. ÜJiärj mieber auf

8000 SNann unb 1500 ^ferbe gebracht roorben. Sie ftanben nod) uor

genannter Jeftung unb im SJerein mit ber fächfifdjen Srigabe ©ablenj bei

Slntmerpen. Ter Kronprinz oon Sdjroeben mar auf bem 3JJnrfcf)e »on

•Hamburg mit feinem Korps bis Süttid) gelangt. Tic ruffjfdj-beutfdje Segion

bes ©eneral ©rafett ©almoben befanb fid) auf bem 9(nmarfd)e auf Slntrocrpcn.

©eneral o. SBIiidjer, ber and) ben Oberbefehl über bic Operationen in ben

'Jficberlanbcn führte, holte ben .fjerjog oon SÖeimar gebrängt, bic fürjeftc

Skrbinbungslinie oon bort in baS innere granfreidjS möglid)ft halb ooll=

ftänbig frei ju madjen. Tiefe Siinie führte oon 9JlonS über 'Dlaubcuge nach

Saon. fDlaubeuge mar aber noch »on franjofifchen Truppen befegt. Ter

.ftcrjog oon Weimar cntfdjlofj fid) baljer jegt ju einem crnftlidjen Unternehmen

gegen biefc Heftung. Ta ©cncral Öorftcll ju biefem ^{merfe als !Beobad)tung6-

forps gegen SSalenciettncs unb Ouesnot) bei 24a»a» Ttufftellung nehmen mufjtc,

hatte ©eneral o. Thielemann mit 10 Bataillonen, 4 ©sfabrons unb 17 ©es

fdjügen ben 5|}often oon Tournan eingenommen, o. .fScUmig trat betnnad)

unter ben Skfeljl biefes ©cneralo.

©eneral fDJaifon I)atte mit einem großen Thfil feinco Korps (ich in

bie ©egenb oon fWons gejogen, o. .^ellioig befegte baher am 20. ÜUärj

mieber TOenin unb nahm oon hier aus mehrere ©rfunbungen gegen Sille oor.

©eneral o. Thielemann, ben fein ©hrgcij unb fein lebhaftes Temperament

bei ben Vorgängen oor Süiaubeuge nid)t ruhen liegen, orbnete jegt ein größeres

Unternehmen in bas altfranjöfifd)C ©ebiet an, um Sebensmittel unb fyutter

beijutreiben. ©ine Kolonne oon 1 Bataillon, 1 ’/2 ©sfabrons unb 3 ©efdjügcn

mufitc am 21. 9)lärj bis (Shcraiitg an ber SDlarque oorgehen, eine jioeitc

oon 1 Bataillon, 'j.t ©ofabron unb 1 @efd)üg als 3fücfl)alt für bie erfte

gegen Souoincs. o. Thielemann felbft rürfte mit 0 SJataillonen, 2 ©Sfabrons

unb 9 ©efd)ügen über Crdjics bis 'JtonOibfDIarque. Unter ikbeefung oon

2 Kompagnien folgten 100 ©agen. Tic erften beiben Kolonnen mürben

oon Sille her oon 4 ^Bataillonen, 5 ©sfabrons unb 6 ©efd)ügen angegriffen

unb hotten ein higiges ©cfcdjt ju begehen unb einen fe()r bebrohten Sfücfjug

ausjuführen. ©eneral o. Thielemann oertrieb eine fchmadje feinbliche ’älbs

theilung oon 'fJont:ü--31larque. 3iod) ©rreidjung feines 3'oecfes fc'hrte ©eneral

o. Thielemann am 22. früh nach Tournan jurücf.

Sliajor o. .fjctlroig, ber oom ©eneral o. Thielemann $ur fDJitroirfung auf;

geforbert morben, mar unter Jefthaltung oon 9,'ienin am 21. SDlärj bis Dfoncq

unb 'Barmief oorgangen, hotte biefc Türfer mit ber 3'Konterte befegt unb
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bic tfaoallcrie auf bcr großen Stvafee über Sonbuco midi Warquc en Bareuil

rorgefdjirft. Segtcre fließ I)ier auf eine fcmblicfje 9lbtl)eilung »on .'iOO Wann

Infanterie unb 2 ©efd)üßcn, mcldje bie Warquedlcbergange oerlJjeibigte.

‘•Jiadjmitlagd hatte fidj p. .frcllroig mieber auf Wcnin 3urücfgr}ogen.

©eneral Waijon fdjien jegt ben 3l’i*Pnnft. in welchem ber .fierjog pan

©cimar mit bem größeren Jfjeil feiner Gruppen bei bem Unternehmen gegen

Waubcugc bcfd)äfiigt mar, für felir geeignet gehalten 511 haben, bie fchon

lange geplante Bereinigung mit ber ©arbcsTioifion Magnet in Ülntmerpen

in’s SBerf 31 t fegen.

9lm ‘25. Wür3 mürben bie Borpoften ber £>ellmig'fd)fn Ülbtheilung bei

.‘Hoitcq pan Waijon angegriffen unb jitrücfgeroorfen. Tie Streifpartei mürbe

fabann »an Wen in auf Gourtrai) surütfqcbrängl unb fdjließlid) burd) übers

legette ilrafte gejmungeu, fid) nad) Cubcnarbe ^urntfjusieheu. 9luf bie

besüglidic Weihung n. .Vicllmig'o unb »au biefem barauf aufmerffam

gemacht, bafj bcr Vyeinb fid) ntäglichermeife nach Brüjfel menben malle, hatte

©eneral p. 2f)telcmann, um Waifou’s Ülufmerfjamfeit auf einen auberen

Bunft 311 lenfen, nad) an bemfelben Sage burd) ©eneral p. Braufe eine

Mefagnaojiruug gegen Sille auGfüfjrcn taffen. 3»3*fid) hatte ». 2l)iclemauu

bie 3ufainmensiel)ung feiner fämmtlichen nerfügbaren Truppen befahlen,

meldje nad) 3 l|iagc beo .{oci^ogs pan ©eimar nad) burd) ben eben ciu=

getroffenen brüten 9iad)fd)ub bcr fäd)fifd)en Truppen »erftärft werben fällten.

91)11 25. Wäi'3 mar mimlid) Cberft 0 . Scijbcmiß mit 7 Bataillonen,

1 Gofabron, uerfdjicbeneu Grjagman»fd)aften für bie Maoalleric unb 1 Batterie

in Brüffel angelangt.

Sa mar beim ©eneral 0 . Thielemann in ber Vage, am 26. früh mit

8 Bataillonen, 4 Gefahrene unb 9 ©cfdjügeu nad) Gourtrai) auf3ubred)en.

Gr fanb jebad) biefen Crt bereits pan ben Aiaujofeu perlaffen. Ta bie

(Gelegenheit, f)tfr Waifon 311 faffen, ihm famit entgangen mar, feljrte er nad)

Tournan jnrücf

.

©raf Waifon hatte burd) u. 2f)tclcmann’g Temanftratian gegen Sille

am 25. Wäi’3 fidi nid)t beirren laffen. Gr mar am 26. nad) ©ent gc=

gangen, hatte hart bie Aafafcn beö Cberft Biphalam auf s
Jllaft 5urücf=

gemarfeii unb ein holläubifdies Bataillon 511 ©efangeuen gemacht. ©leid);

3eilig mar »an ber Bcjaßmtg 'Jlntmcrpcuo ein ftarfer Üluofall bis St. 9iiralao

unb auf ber Sdjelbe unternommen marben 9lm 27. Wäi‘3 gelang es bem

©eneral Watfon, heu lange »erfolgten .fiaupt3mecf 311 erreichen unb 5000 Wann
Infanterie, 250 Weiter unb 18 ©cfdjüße bcr ©arbe Tiaifion Wogurt an fid)

311 3iel)en. Waifon mar jagt 15 000 Wann Infanterie, 1100 'Weiler unb

37 ©cfdjiige ftarf.

Tao Borrücfen bco (General Waifan auf ©ent unb bie Befargniffc für

Brüffel hatten ben ,£5erjag pan ©cimar 311 ben cntfprcd)cnbc» ©egenmaferegelu

ncranlaffen müffen. Gine Gofabron mürbe pan Veujc nad) .'Wenair jur Bcr=
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ftürftmg bei .f>ellmig'fd)en 3lbtheilung entfenbet. Gin föchfifches Sinien=

Bataillon mar oon Gnghien über ©rammonl nad) Tarife oorgefd)oben

morben, brei Sanbmehr-Bataillone Ratten bei ©rammont 'SlufficUittig ju

nebmen. 3IDC ' SanbroefjrsBataillone mürben non Brüffrl auf bem SBege

nad) ©ent oorgcfchoben. Bon ben Beobacht ungdtruppen oor Grube mürben

2 Bataillone, 3 Gdfabrona unb 2 rcitenbe ©efd)ü(}e jur Befejjung non Seuje

bearbeit. Bon bem bei Süttid) itdjenben Sronprinjen oon Stfjmeben, ber

fteto ben Fabius cunctator fpicllc, toar allerbingo feine Beihülfe ju erlangen,

bod) jfigte fitfj ©raf ffiallmobrn 511 t- Unterftüjging bereit. Terfelbe rücfte

mit l 3nfanteric:3fegiment, 3 3äger--Bataillotieii, 1 .£iufaren=9iegiment unb

2' Batterien burd) Brüffcl am 29. bid 'JUoft oor. Tic redete .ttoloune ber

ruffifd):beiilfd)en Legion, l ^nfanlericriJIcgiment, l .fmfareiofRegiment nttb

l Batterie, lö|‘te aber bie Beigabe ©ablenj oor fNntmerpen ab. ©eneral

o. ©ablenj rücfte fofort auf '-{dlif unb ftellte fid) unter ben Befehl beö

©rafen BJallmoben. Tie preufeifdje Beigabe Borftell fonntc jefet juttt

.Homo Büloio abrüefen unb brad) am 29. unb 30. ÜOlärj oon Baoat) nad)

Saon auf.

©eneral 0. Thielemann ging am 28 . iOfärj mit 7 Bataillonen, 4 Go--

fabrons unb 13 ©efdjüfccu nad) Cubenarbe. Gr glaubte mit biefer Bloh-

nähme ben hoppelten 3mecf jit erreichen, einmal ben ©eneral ÜJfaifon in

©ent 311 bebrohen, foioie ihm ben :)fütfjug 311 oerlegett, unb anbererfeito

nothigenfallo fid) leidjter mit ©raf SWallmobeu in 3lloft ocreinigen 31t fönnen.

Tie tflbtheilung 0. .fSellmig’a tourbe burd) 1 £anbiocl)r-Bataillon unb 2 ©e=

fdjiipe oerftärft unb 311 r Sicherung gegen Sille und) 3loelgl)em auf ber Strohe

nach ©artoing oorgefdjobeu. 3" Sournan mar nur Cberft 0. Gg'offftein

mit 2000 SDlaitn oon Thielemann jurüdgelaffen morben.

Tie Sage bed ©eneral Blaifoit batte fid) jc|)t iool)l 311 einer gefährbeten

gcftaltet. Tie grobe Gntpfinblichfeit 0. Thieletttaund gegen ben ©raf Biall-

moben hatte aber 31t einer Uneinigfeit smifchen biefen beiben ©eneraleit

geführt, bie jioar burd) ben .fjerjog oon Weimar mieber beglichen mürbe,

aber bod) eine nicht mehr gut 311 mad)enbe Belagerung ber gemeinfd)aft=

liehen Unternehmungen gegen ©ent ()erbeigcfüf)rt hatte.

31m 3o. SJfärj frühzeitig oerlieh ©eneral SUfaifon ©ent unb trat feinen

Mücfmarfd) an. Gr übermältigte bie B°ftcn oon Teittje unb Siueroeghem

unb erreid)te Gourtrat), oon 100 er am folgenben Tage auf Sille abrüefen

mailte. 3ur Berbcrgung biefer Beroegung lieh er bei ftarfem 3lebel eine

tKcfognoojirung gegen Tournan oorgehen, meldje bie Borpoften btö au bie

Stabt heranbrangte, bei nahenber Berftärfuttg beo ©egnero ftd) aber fogleid)

mieber jurücfjog.

Tie Hafafcn Bndjalom’o hatten nad; bem ftbjuge Bfnifou'ä oon ©ent

biefc Stabt mieber liefert unb tonten bem Jeittbc bio Teiitje gefolgt. 3tud)
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Obcrft fiottum mar mit feiner Nblhciluug von Tenbermonbc nad) (Ment

gerueft.

Sobalb (General ». Xljielcmamt oon ber ©emegung ÜHaifon'S auf

Gourtrat) Menntnift erf)alten, balle er alle feine enlfcnbelen 2lbil)eilungen an

fid) gezogen unb mar nod) am 30 ., ungefähr 7000 SJiann ftarf, non

Cubenarbe nad) Sloelghent an ber Sdjelbe aufgebradjen, um am folgenben

läge nod) bic feinbltcfje Wad)l)ut in ihrer linfen ,\lanfe anjugreifen Wraf

Waümoben unb o. (Sableiij erfucfjte er, fogleid) oon Ülloft auf Cubenarbe

ju marfdiiren. Teren Gintreffen bei feigerem Crte mar febod) bei ben

grunblofcn 'Segen früheftens für ben 31 . ÜJiätj SJiittagd uorauojufeben.

©raf WaUmoben holle auf biefen Untflanb auch ben ©eneral o. Il)ielemaun

aufinerffam machen taffen, riiefte nod) in ber 'Ji'adjl jum 81 . bis ©clfirque

unb Sottegftem unb langte, ohne irgenb eine .'Haft gemacht }U hoben, nad)

Aufgebot aller Strafte feiner ÜHannfdjaft an genanntem läge früh 1 ° Uhr

mit feinen Struppen, fomic mit ber Angabe u. ©ablettj bei Cubenarbe an.

Tod) ©eneral o. Tf)ielcmonn roollte jebcnfallö ben Wuhm für fid) allein

geroinnen, ben ©eneral 9Haifon menigftens in feiner Wad)f)ut gefchlogen ju

haben. Gr roartetc bie Uuterftüßicng 'BaUmobcn s nicht ab unb traf bereits

in ber Wad)t 511111 31 . feine 9lnorbnungen 311m 2lufbrud) gegen Gourtran.

bereits mit Tagesanbruch ftiefj bic ©orljut Thiclcmann's unter ©eneral

p. ©raufe eine holbe Staube uor Sroeroeghcin auf ben jveinb. Terfelbe

mürbe fogleid) Ijcftig angegriffen unb bis in bie Gbene oor Gourtrat) 3urücf:

gemorfen. ©ei Srocmegljcm ftelltc bann 0. Thtclemann feine truppen in

©efed)tsorbnung auf. Tie 1. ©rigabe 0. ©raufe mit 5 ©ataiüonen, 3 Gs=

fobrons unb 0 ©efd)üjjeu hatte ben rechten, bie 2. ©rigabe ©reny ©au!

uon Württemberg mit 5 ©ataiüonen, 2 GofabronS unb 7 ©cfchüfccn ben

linfen Jlügel. Tie Infanterie beftanb 511111 größten 2 heile aus fäd)fifd)er

l'unbioeftr. Tie Streifpartei .fScüroig edjielt ben Sluftrag, oon Smemegbem

fid) linfs gegen ©eUeghent 31t tuenben unb bie linfe Jlanfe 3U beefen.

©eneral u. Thielemann muftle fich halb übet^eugen, bah er es nicht

blofs mit ber Nachhut ffllaifon ä, fonbern mit beffen gai^em mobilen florps

31t tljun habe, ^eglercs hatte, mie mir gejehen haben, in Gourtran ge=

nächtigt, ©alb ging and) ©raf SWatfon sunt Eingriff über. Seine Jlolonncn

brangen in brei oerfchiebenen Wichtungen aus ben Thoren ber Stabt beroor.

Sic manbten fid) gegen bie (front ber rechten 5flngcb©rigabc, fomie auf ben

Straften nad) .ftarlebefe unb Tournai) gegen bie Sylaufen 0. Tl)iclemanu's.

Tas feljr burd)fd)nittenc ©elänbe fejjte jebem georbneten ©efechte bic gröftten

.fSinberniffe unb Sdimierigfeiten entgegen. Säftrenb überaü ein überaus

heftiges Sd)ühengefed)t fich entmicfelte, halte ©eneral 'Dlaifon unauSgefefct

ben ©lau im Üluge, bie nicht gebeefren (flöge! 0. Tbiclentann's 511 umgehen.

Wamentlid) bie linfe glanfc mar es, in bie fid) bie (fra^ofen marfen, fo

baft fie oon ber Seite oon Tournan her 0. Thielemann's 3lbil)eilung in ben
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Süden gelangen fonnlen. Wcneral o. 2 hielomaim faß ein, baf> er feine

Hoffnung auf eine rechtzeitige llnterftüßuug habe unb oibnete bcöfjalb beu

Sfücfjuci an. Terfelbe mürbe nun ber rechten 3lügeh©rigabe ©raufe anfangs

auch mit grofjcr Crbnung auogeführt. ©or beni '•furüefgehen ber 3nfanterie

mar jroecfmäfeiger ffieife bie gefammte Artillerie auf bem ©linbmüt)lenbcrge

rar Smeroeghem aufgefahren morben, gebeeft burd) Jtauallerie. Tie Auo=

führung bes diücfjugeo mürbe babiird) hier mefentüd) nnterftü^t. Auf bem

linfen pflüget jebad), roo ©riitj ©auf non Württemberg mal)I ju lange fid>

gehalten hatte, geftaltete bie ©efedgslage fid) ju einer Ijödjft gefährlichen.

Ter Aufgabe, bem Anbraitge bes überlegenen ©egnerS gegenüber einen

georbnelen Südjug burchjuführen, roaren bie ungeübten fäcfjtifdjen Üanbmehren

nid)t gemachten. Troß ber aufapfernben 'Xfjätigfcit ber Cffijiere trat balb

bie Auflöfuug ein unb im roilben Schmarrn brängte ©lies nad) ber Strafe

»an Aoelghem, mo ichließlid) and) ben Truppen bes (general ». ©raufe bie

©efahr brohte, in ber allgemeinen fy(ud)t mit fortgeriffen 311 merben. Sur

ber gläujenben Tapferfeit ber 8inien=3nfanterie unb ber .ftanallerie gelang

es nod), bas Abfolgen ber Artillerie 31t ermöglichen.

©lajor n. .fiellmig hatte bei ber Anorbnung bes ©armarfd)es non TI)ielf :

manu gegen ben Jeiitb bie Reifung erhalten, fobalb Smeroeghem pan ben

}äd)fifd)en Truppen ©raufe's in ©efiß genammen mar, auf ©elleghem fid)

ju roenben, um Tl)trlemanns Imfe Jlanfe 311 beefen. ©elleghem liegt etwa

1 ', 2 ©leiten fübiueftlid) oan Smeroeghem unb eine lUfetle füböftlid) Gourtran

an ber Straße ©Jarcoing— GourUan. Go muß uollitänbig unoerftänblich

bleiben, meöhalb bie .fiellroig'fdje Streifpartei, welche in ber Aadjt 3um 31 .

bod) in Auelgfjem geftauben hatte, erft nod) bis Smeroeghem mit oor=

marfd)iren mußte unb nicht gleidi mm erfterem Crte auf ©elleghem entjenbet

rourbe. (General p. Tljielemann beburfte bod) unbebingt fd)on für feinen

©onttarfd) einer glanFenfidjerung gegen Gomtran unb biefe lag allerbings

in ber Sichtung auf ©elleghem. Tie Anorbnungen für bas ©orgehen

ihtelentannO fdjeinen bemnad) fehl' übereilt getroffen worben 311 fein.

AIS 0. .fiellroig am 31 . 3)lärj 0011 Seroeghem aus ©elleghem erreichte,

roar bas .Horps Thielemanns bereits gefchlagen unb bie 3nfanterie bes

linfen Jflügelo ging fluchtartig in größter Unorbnung jnrücf. Tie iiellroig'jdte

Abtheilung mußte, ba ber Jeinb auch bei ©elleghem porbrang, gänjlid) ab=

gcjd)tiitten merben unb hätte in bem fe!)r burd)fd)nittencn Gielänbe namentlich

für ihre Jlauallerie feinen Ausroeg fiubeu fönneu, roenn nicht bie große

llmfidg ber fyührcr unb bie faltblütige Unerfdjrocfenheit ber I nippe and)

hier mieber in jo f)C*I)eui Cflrabc fid) bemährt hätten. Tie ©lege roaren

gerabesu grunbloo unb babei fo fchmal, baß bie ftaoalleric l)öd)ftens 31t

Ireien marfd)iren fontile. Troß aller biefer Sd)roierigfeiten gelang eo aber,

bie Straße non Aroelgljem 31t errcidieu. Auf biefer flutljetc bie fäd)fifd)e

hanbroeßr, non panifchent Sdirecfen ergriffen, in bid)ten .Raufen jurücf. Tie
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2Rürmfrf|aftcn hatten jum Jheil bic ©croeljre mcggeroorfen. o. .f>ellmigö

gufetruppc lief; fidi aber mm ber allgemeinen Unorbnung nicht fortreifjen,

iic bilbetc bic Aachhut, fjielt ftanbliaft aus unb leiftete im Aufhalteu bcö

geinbeö baö Viöglichfte. Lieutenant u. ^lotljo legte fid) mit 50 gujsjägern

in einen .ftiuterhalt, überrufdge bann bic in ber Verfolgung begriffene feinb--

lidjc Saoallcrie unb roorf fic mit bem Vnjonett unb burd) baö ,'ycuer auo

alleruädjftcr Gulfermmg jurücf. 2erfelbe Cffijicr befreite einen oon feinb--

lidjcr Maoallerie umringten Sfcitertrupp oon 2 Cfftjiercti unb 30 SDJann.

Lieutenant p. Vrittmig oon ben reitenben 3ötjcrn. meldjer Abjulantenbicnfte

tljat, brachte burd) feine Vefonnenheit unb Maltblütigfeit mehrere Jruppo

fliehenber £ad)fen jum Stehen unb führte fic mieber gegen ben geinb.

Legieret folgte fchliefilid) nur noch mit Maoallerie unb reitenber Artillerie.

Vei Cubenarbe rottrbe ©eneral o. Jljiclcutamt burch bic 2 nippen p. 'Ball

tttoben'ö unb o. (Mablenj aufgeuommen 2er Verhüt ber fädiiifdjen 2 nippen

betrug im Öanjen 3 Cffijiere, 252 'HJanu au lobten, 17 Cffijiere unb

unb 423 SDIantt an Vermunbeten unb 19 Cffijiere, 1194 'Diann an Vcr=

fprcnglen unb (befangenen, alfo 1908 Möpfe. Von ben Versprengten mürben

bie legten erft am A()cin aufgegriffen. 2er Verluft ber .ySellmig'fdjen Ab-

theilung betrug 40 fDlamt.

2ie 2l)ätigfeit ber .fiellmig’fdjen Streifpartei in biefem (Mrfedjte oon

Gourtran bejm. Smcroeghem finbet feitenö her Schriftftcller, meldje uttö eine

2orftellung beo gelbjugeö in ben Aicbcrlanbett oon 1814 geliefert haben,

entmeber gar feine Granit)uung ((Jrufiuö) ober fogar eine abfprechenbe

Veurtfjcilung (Vucher). 2ao Mriegotagebud) beo Viajor p. .fiellioig, baö in

ichüdjten Sorten bie Grlebniffc ber Slreifpartei in biefem (Mcfedjtc berichtet,

läfet aber erfennen unb liefert ben Vetueiö, mir oerbienftooll baö ©irfeu

berfelben gemefen ift. Unjmeifelhaft haben bie .fiellroig’fchen 2ruppen alö

Vraoftc ber Stapcn unter ben Jheilnehmern au biefem .Via tupfe fehr mefentlid)

baju beigetragen, bafj bao Morpö 2l)ielemaunu oor oölligei Auflegung, oor

gänjlidjer Vernichtung beroahrt mürbe.

(General SOIaifon hatte feine Jruppen noch an bemfelben Jage gegen

Journan geführt, um fid) biefeo 'fMageo burd) einen .fianbitrcich ju be=

mächtigen. 2ie Vefagung beö Crteo betrug 3 VataiUone, 4 (Mefdjüge unb

30 .fmiaren. 2aju traf $u guter Sttmbe nod) ein Vataillon oon (Vlrammont

her ein. Cberft o. Ggloffftein mar rechtzeitig oon bem Valjen bea geinbeo

benachrichtigt morben unb hatte bie alten halboerfallenen Vaftionen unb Sülle

ber Stabt befegt. Vfaifon traf Aad)niittagö fpäl ein unb lief; foglrid) bao

Stabtthor angreifen. 2a biefeo Unternehmen mißlang, mürbe bie Stabt

erft mehrere Stauben lang heftig befdioffcu unb bann erfolgte ein Anrennen

gegen alle oier Jhorc beö littfen Sdjelbeuferö mit Leitern unb mtberem

Stunngeräth- (So gefdjahen brei foldjer Anläufe, aber ber Vertheibiger

mel)rte fie ftanbf)aft ab. Viit Jageoanbrueh bea 1. April laugte bie oon
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Cubcnarbc nad) Xournan cntfcnbrtc Angabe (Boblenz an unb ©cncral

'HJaijon trat ittfolgebefien feinen Siücfjug auf i'illc an.

Tie .fielimig’fdje Slrcifpartei muhte abermals ben Sofien non Ciibcnarbe

übernehmen.

2lnt 2. 3lpril rourbe bie 3luf|tcllung ber Truppen beö .fterjogö

uon ©eimar neu georbnet. General p. Tl)ielemanit mit 1 1 Bataillonen,

4
'/2 GofabroitS, 10 (SJefd)ufeen fam mieber nad) Tournai), (General

n. Secocq ftanb mit 13'
, 'Bataillonen, 4 Gsfabrono, 2 ftafafenregimentern

ttnb 14 ®efd)üfcen bei SDIonS, unb (General o. (Bablcnj nal)tn mit ber fXcs

ferne non 6 Bataillonen, 4 GsfabronS unb 14 ©cfdjü&en bei 3ltl) 2luf=

flellung. (General (Braf ©alltttobcn, ber bao flotitntanbo über fämmllidje

SHefernen erhielt, hotte bie jetjt mieber oereinigte ruffifd)-beutf(he Legion mit

7 Bataillonen, 8 Gofabrons unb 24 (Bcfd)ü()en als .fvuiptrejerue bei ®ram=

ntont itehen. Seine Truppen nor 3lntroerpen waren bttrd) eine fdjmebifche

Tioifion abgelöft morben. Tie .£ic(Imig'fd)c Slbtljcilung hatte nom 4. 3lpril

ab b>lent liefert unb bttrd) ihre Beobad)tiing6lruppS Cftenbe, Tirutonbe,

3)pern, Brügge unb 3lntmerpen im 2lttge ju behalten. Turd) gröbere 31b*

tl)ciltmgen fitehte o. .fiellmig bie frattjöfifdjen 3lusfällc aus ben fleitten

geftuugen ju uerhinbern. 3ltn 3. 3lpril roar ber Gitijug ber Berbünbeten

in Baris befaunt geroorben. 3lm 4. marjdtirte ÖSencral SDiaifon mit

feinen fämmtlidicn mobilen Truppen non i'ille nad) BalencietmeS ab unb

es fdjicn, als beabfidjlige 3fapo!eoit über tNciniä unb i'aou jmifdjcn bie

franjöiifdien fyeftungcn ber Birberlanbe lief) ju roerfen unb ÜUaifon inolle

enlgegengehenb il)iu Baljn bredjen. 2lm 7. fel)rte iebod) (Braf 'HJaifon

mieber nad) üiHc jurftef. 3(m 9. ging bie Biadjridjt non 9!apoIconä Thron;

rntfagung ein unb am 12. mürbe jwifchen bent $erjog non 'ilSeimar unb

bem <5Jraf '.Uiaifott ein fBSnffcnftillftanb abgefebloffcn. Bei ber ®a!)r=

f(f)cittlid)feit bcs nahen ,yriebenofd)luffes erfolgte am 20. 3lpril bereits bie

Gntlaffung ber grcimilligen. o .ftellmig luibmet ihnen am 3d)(uffc feiner

bienftlid)en Si'otijen marine Sporte ber 3lnerfeunung. Tao florps Büloiu

mar jcf)t mieber nadi 9iorben gefdjobett morben unb hatte Stantonniruitgen

jioi[d)eu Kille unb St. Cincr bezogen. Tie beim Bunbeo=3lrtneeforpö be=

hnblidtcit prrufjifdjen 3lbtl)eilunqeii traten mieber 511 ihm juriiif unb mit

ihnen bie .ftellroig'fdje 'Jlbtfjeilung.

Tie Thäligfeit biefer Slrcifpartei hatte mährenb bcs .ftriegeo in Teutfd);

lattb bttrd) glattjcttbe Unternehmungen, Uebcrfälle, Umgehungen 11. a. m.,

echte .fjiifnrcnftreiche, fid) auögejeidjiiet. BJcnn foldte fül)ue dieiierftücfe bann

in .ftoUanb bei ber Gigeuil)üiiilid)feit bcs llriegsfdjauplajjcö bort — mit

feinem non unzähligen Banalen unb (Blähen burd)fd)nittenen (Bclänbe, bas

bttrd) bie Unbilbctt ber Jahreszeit, bttrd) Schnee, (Blatteis, grttnblofe SJege

ttod) jdjroicriger unb oft faft untnegfaut gemad)t mar, mit feiner frembeu,

uiiocrftünblid)cn Spradje ber Bemohner unb iljrer oft bem Jeinbe nid)t
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ungünftigen ©efinnung — oud) nicfjf iitcljr fo gelingen mollten, ttod) midi

fonnten, }o hfl t borf) bie Streifpartei burd) it>r ©irfen auf IjpQänbifdiem

©oben ebenfalls, inenn mid) in anberer Sfikifc, reidjc 2inerfennung iinb

(il)ren fid) errungen.

SEBäfjrenb breier Dionate einem unoerhältnißmäßig überlegenen, unter

Einführung eines als äußerft geroanbt, g.-fdjicft unb thäiig befannten ©enerals

ftetjenbem fyeinbe gegenüber auf ©orpoften, hatte fie nid)t nur burd) unau«:

gefegte ©achfnmfeit unb grafte Umfidjt auf manchem gefährlichen fünfte fid>

ju behaupten, unb menn bie Ueberlegenhcit beö Jcinbco jum Jurücfgeheit

nöthigte, ftetö rar einer 51ieberlage ober übermäßigen ©erluften fid) 511 be:

muhten gemußt, fonbern aud) burd) ihre raftlofe Shätigfeit unb überaus

finge ©enußung ber ©orlt)eile beö ©elänbeö unb aller nur irgenb gebotenen

günftigen Utnftänbe fefjr Diel baju beigetragen, baß ber (Gegner oon Stellung

ju Stellung naef) brr altfraiijöfifdjeit ©renje fid) jurücfjiefjen mußte.

Unb oon allen biefen großen ©erbienflen muß bem EJlajor 0 . 28itoiosFi,

welchem als älleften Cfftjier nädjft o. fjiellroig hauptfädjlid) bie Rührung ber

Ifaoallerie jufici, mit bem ganjeit ©eobad)tungö= unb Elufflärungööienfte,

mit ben ungrjählten Xemonftrationen, Ueberrafdjungen unb Umgehungen,

ber .fSauptantheil juerfannt merben.

llJad) einer Trennung oon über 2 fuhren mürben am 18. Juni 1814

bie 3. unb 4. Gsfabron beö 2 . Sd)lrfifd)en .fiufaren--9fegimentö in ber

©egenb oon 9J?onS mieber mit ben beiben anbern Gsfabronö oereinigt.

Sie treuen flriegofameraben 0 . .fiellmig unb 0 . ©itomöfi mußten oon ein;

anber fd)cibcn. ©rfterer erhielt junäd)ft bie jmei (Sofabrons oon Schill $u=

gemiefen unb übernahm int grühjahr 1

8

1 :> baa tt. fjufarewiHegiment.

o. EBitomofi mürbe bann etatomäßiger Stabsoffizier beö 6 . .fuifaren.-.'Wrgü

tnentö unb übernahm nod) in ber Sd)lad)t oon ©eile SlUianec beffen

Rührung.

©leid) ber $ellroig'fdjen Slbtheilung feljen mir eine Elnjaljl anberer

Streifforpö unb Parteien in ben ^elbjügeit 0011 1813— 1814 mirfen.

EBährenb bie ruffifdjen Streifforpo eines Jfdjernitfchef, Settenborn, ©ettfen:

borf, Sörnberg, ©cismar int EBefentlidjen aud ftafafentruppen lieftanben,

fegten bie preußifeben Streifparteien theilö aus oon ben ,Haoallcrie=.'Hegi;

meutern abfominanbirten (Sofabrono, ttjcils aus 'llbtheilungen 001t ffrciroilligen

Jägern fid) äiifammcn unb hatten für ihre (Srgänjung, bejm. meitere Crgani=

jation felbftftänbig ju forgen. Sie l*üßom'fd)c Elbtf)eiliing mar aber über:

haupt ein greiforpo, bao lebiglid) auo (freiwilligen beftanb, bie fid) (elbit

eingeflcibet, auögerüftet unb bemaffnet hatten. Go enifpracßen biefe leßtcren

©Übungen mol)l jum 2 heile ber herrfdjenben Jciljtromung, anbererfeitö

mareu fie bie ,folge ber überauö (argen unb fnappen ENittel, rocldje bem

burd) ben unglüeflidjen Silfiler J-rieben 511 einer 2)lad)t brüten .'Kaugeo

herabgebrängteit, auogefogenen unb nal)o.)U oollftäubig erfd)öpfteu .Hönigreid)

s
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Preußen für bie SKüftung ju bcin grofjrn Sefreiuitgofantpfe überhaupt 511

(Gebote ftanben. ,

'Vom betten friegerifcfjen Weifte jeigten bie preufeifdfcn Streifparteien

fidj befedt. ©aren bod) bie 3«Öre oon 1808 an für bie preufjifdje 'Armee

eine 3eit ber raftlofen, ernfieften griebcnöthätigfeit gemefen, fteto nur ben

grofeen 3,ÜCCf l| ub bas fjeifeerfebntc 3ifl Auge, bas Pater!anb non beut

3od)e ber gmnbberrfdjaft ju befreien. 3» l)of)er Pegeifterung batten auf

best Königs Aufruf an Sein 'Volt 1813 bie f$rriioi(ligrn ju ben ©affen

gegriffen. Ine militärifdje Organifation ber iyreiforrö unb Streifparteien

blieb aber in mandjcr Pejiehung eine recht mangelhafte, unb es beburfte

ber ganjeit Aufopferungofähigfeit ber güfjrer unb ber ÜKannfdjaften, um
bao .'Küljmlidjc leiften ju fönnen, bao fie geleiftet hoben.

9Iudj in bem gelbjuge pan 1870/71 begegnen mir bei bent bcutfdjrn

fjeere oielfad)cn Unternehmungen bes flcinen Krieges. ler Parteigänger

ift aber oerfdjmuuben, nur bie Permenbung pon Streifforpö unb Streif;

Parteien ift geblieben, l'cßtcrc befteljen nidjt mehr als für bie lauer beO

.Krieges formirte Abteilungen, fie merben nur je nadt Pebürfnife gebilbet

unb aus bem .fjeerc entnommenen Iruppcn jufantmengefefet. lic fort;

gefchrittene Ausbilbmtg hat bie gefammte Sofantcric unb KaoaUcrie auö=

nahmolos jur Permenbung im flcinen Kriege geeignet gemacht, ffiir fchen

foitmhl einzelne Esfabrons als Streifparteien auftreten, roie auch feßlere aus

geniifchten Abteilungen jmeicr ober aller brei ©affen beflchen. (So merben

Streifforpö gebilbet aus grofeen Kaoallcrie=ftörpern (Tioifionen) mit 'Artillerie,

roeldieti lejjtcren einige 3nfontcrie;9ataillone beigegeben finb.

lie Rührer ber Streifforpö unb Streifparteien in ben fvdbjügcn non

1813/14 fomohl, mic in bem oon 187n,7l ho 11 ''» als Cffijiere in ben

porangegangeiten .Kriegen (Gelegenheit gehabt, reiche Erfahrungen }it fammdn

unb als (Velbfolbaten {ich heran,gibilben. 3» einem /jufunftcfriege nad)

mehr als jroanjig fahriger ^riebeitsbauer merben joldje AÜluer namentlich

für Heinere Abteilungen nur noch >» geringer 30 1)1 ju (Gebote fteljen. Sie

laffen fidj aber and) im fyriebenobieniie I)eraubi(ben. '©ic bei ber 3ofanterie

bie Auobilbimg ber Kompagnie als taftifcher (Gefechtsförper gegenmärtig

bie eingehenbfle unb griinblidifte Auobilbimg beö einzelnen SWannes oerlangt

unb ben Meinen gelbbienft bemnad) immer mehr in ben Porbergruub treten

läfet, mic bei ber Kaonllcrie bie Eofabron nicht blofi als If)etl bes großen

(Gefed)tsförpero unb im 93eobad)tungsbienft unb 'Didberoefen auöjubilben ift,

fonbern and) für bas Meine (Gefecht ju pforbe, mie ju ,yuß bie gröfjttnöglichfte

üeiftimgöfahiflfeit unb Selbftftänbigfeit erreichen mujj, für roe(d)en lefcteren

3mecf fie mit einer oortrefflidjen Sdiufjioaffe orrfeheit roorben, fo hn * auch

nolhmenbiger ©eife bie Auobilbimg ber Jührer mittleren unb nieberen

(Grabes nicht blofj für bie größeren taftifdjen 'Aufgaben unb bao rangirte

(Gefed)t, fonbern and) in erhöhlerem Pfaffe, als bieö früher gefchchen, für

[H ^ .
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bie Slnforbcrungen bco flcincn ftriegcö ;,u erfolgen. Tor 3ubnltcrn offtgier

Fann bic nütljige Unlermeijung bei Wclegcnfjeit ber flcincn gclbübungcit in

ber .Uompagnie bejro. Göfabron unb im Bataillen, fomic bei ben praftifdjen

CtfijicoSlufgabcn erholten, gftr bie Stobopffijierc unb {lauplleute bcjiti.

Slittmeifter mirb bei ben gclbübungen im ^Regiment, bei ©arnifonübungen

unb namentlich bei ben gelbmanöuern im SArigabeucrbanbc, ben iogenannten

flcincn Tctadjcmcntöübungen (jinrcidjenbc unb giitiftiqc ©clegenljcit geboten

fein. Go foinc nur barauf nn, ju ucrmciben, baf; bic Slufträgc nidjt immer

mieber mit größeren taftifdjen 3"gen in unmittelbaren 3ufatumenhang gebradjt

finb unb nidjt immer mieber auf bas rangirte ©efcdjt tjinauölaufen, mic bieo

faft jur Siegel gemorben ift. Tie Slufgaben muffen mirflidj beut (Gebiete

beö flcincn Krieges entnommen fein unb oorueljmlidj bie Slnforbcrungcn

ftellen: ridjlige töeurtfjcilung ber ttriegölage unb bea öklänbeö, fefter Gnt<

jrfjlufj unb fonfequente Turdjfüljrung befielben, fdjnelle Gntftfjloffenfjeit beö

.fianbelnö, roenn im Saufe ber Slftion ftörenbe SiMbermärtigfeitcn fidj ein;

ftellen, unb aerftänbuifipolle Sliiönu&ung aller 'üortljeile, bie baö ©clänbe nur

irgenb bietet.

Ski einer foldjcn Sluobilbung ber fjüfjrer mie ber Truppe nadj jeber

,'Widjtuug Ijin biirfcn mir Ijaffrn, baf; audj nadj einer jahrzehntelangen griebenö;

jeit nufere beutfdje Slrmce fomotjl ben Slnforbcrungcn beö ©cfedjtö unb ber

Scfjlndjt, mie audj allen Aufgaben beö flcincn Alriegeo in f)of)cm ©rabc jidj

geroadifen jeigen mirb. E. W.

Öif Jiiftiinbr in kr frnnfölifrijrn IWarinr.

Seit „uifKäcbntcn mären in eingemeiljtcn ,R reifen Atanfreirfjö bie ÜDJäugcl

ber franjöfifdjen 'Dlarinc unb namentlid) iljrer abmimftratiucn Crganifation,

befannt, allein in betn für baö Sanb unglüdlidjen .Uriege oou 1 s70 71 marcit

biefe SDlängel, in Slnbetradjt ber oerfdjminbenben Stetheiligung ber franjö=

fifdjen jylottc an bemfelbcn, nidjt Ijeroorgetreten, unb nadj biefem Kriege mar

bie franjöfifdje JHegieruug unb bie Station mit ber umfaffeubeu .'Heorganifation

unb Skrftarfung ihrer SanbflreiiFräftc unb beö SkfcftigungöfijftemO beiart

befdjäftigt, baf; bie jloltc, jroar feineomegö Ijinfidjtlidj einer unauögefe(jten

unb fehr bebrutenbeu '-Vermehrung, jebodj in Skjug auf bie offenbar gebotene

grünblidje llmgeftaltung iljrer Verwaltung unb iljrea Slpprooifioiuruiigöfnftemö

in ben .fMntergrunb trat. Sillein bie Erinnerungen au bic glänjenben 3eiten
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her Sieugeftaltung ber franjöfifdjcn glotte unb itjrcö unbeftrittcncn maritimen

Uebcrgeroidjts über fämintlidje flotten ber übrigen Secmädjte, bie englifdje

nid)t ausgenommen, in ben lagen (lolbert’o, lebten in bev franjöfifdjcn

Station fort, unb nadjbcm jene prädjtigc Marine unter bem *fkäoaliren ber

Hanbfricge unter beti id)road)en Miniftcrn HubmigS XV., .fienrt) unb Xubois,

rafdj oon i()ter .£iöfje fjerabgefunfen mar, unb felbjt ber tfjatfräftigere (51)oifeul

nergeblid) iijre Siefonftruftion angeregt batte, batten in neuerer ;jdt Stapoleon I.

unb fpater Stapoleon III. bie glotte non Steuern organifirt unb roejentlid)

uerftärft; allein fie gelaugte unter bem lotteren, bis auf ben .flrimfelbjug.

nidjt ju beträd)tlid)er Vcrmenbung unb bie Crgnnifation ihrer Vermattung

blieb eine mangelhafte. 3,D(U' feljlte cs nidjt mährenb ber lebten Dejrnnien

an jaljlreidjen 'Vorjdilägcit für ihre Steforin aus bem Parlament heraus, fo=

mie jeiteno ber treffe, unb üammcrberidjtc unb UnterfudjungSfommijfionen

mürben mehrfad) ju ihrer BcmerFflelligung eingcfejjt bejm. erftattet
;

allein

es beburfte eines jo gcmidjtigen Slnftofces, mie iljn bie jüngfte jjlottcn-

beroegung in ©nglanb bot, fomie einer offenen Darlegung ber Mängel ber

franjöfifdjcn Marine, um in fyranfreidj bie heutige uermanbte Beroeguug

tjeroorjurufen. 3urrft maren es eine Steiljc oon 'Ausführungen bes Deputaten

Gleinenceau in ber treffe, roeldje auf bie Mijjftänbc in ber franjöfifdjcn

Marine hinmirfen, unb biefer .fnmueio erhielt ein uermehrtes ßlemidjt burdj

bie jüngfte .JntcrpcUntion beS Dcputirten Hotfron, meldje jroar bie oon ihm

beantragte (Sinfejjung einer parlamentarijdjeu Untcrfudjungsfonuuiffion neben

ber in golge ber 'Veröffcmlidjungen (Slenunceau‘6 gebilbeten aufeerparlamen;

tarifdjen, nidjt jur jyolge hatte, jebodj bie 'Ausführungen ülemenceau’S crgänjtc

unb beridjtigte unb bie 9lufinerffam fei t bes Hanbcc oon Steuern auf bie roidjtige

{yrage lenfte. Die Darlegungen üocfroij’S gipfelten im ©efcntlidjen in ber

Behauptung, bah bie franjöfifdje flotte bas bei ihrer neueften Serjtärfung

unb Vermehrung angeftrebte 3>rh ben oercinigtcn glotten ber Drcibunbo-

tnädjtc überlegen 5U fein, nidjt erreiche, joitbcrn baf) fic bemfelben, fomohl

was bie Slärfe, 3aW unb arlilleriftifdje Slrmirung iljrer Sdjiffe betreffe,

nidjt geioacbfeu fei. Die .Uüftenoertljeibigung Jranfrcidjs fei überbieo eine

unjurcidjcnbe unb feine .fiäfen fdjledjt gefrfjüfct unb feine iorpeboboote oer=

mödjten bas SJteer nidjt ju hüllen. Die 3ul)l unb Stärfe ber franjöfifdjen

Mrcujer fei eine ungenügenbe. Mit einem SJtarimum oon Slnftrcngungen

unb Vcrtfjeibigungsoorfehrungcn habe Jranfreidj ein Minimum oon Sfejultaten

erreicht, ba bas Marinebubget Süden offen laffe, burch meldje fid) bie bemilligteu

SJtiltcl oerflüdjtigten. Die an 3ut>erläffigfeit unb iüraoour auogejcidjnctc

.Rörperfdjaft ber Marine habe in Jolge ber Siidjtadjtung ber parlamentarifdjen

.Hontrolc unb bes Mangels an beftimmt begrenzter 'Verantmortlidjfcit Silles

fomprotnittirl. Die 3ntcrpellatiou lenfte ferner bie Slufmerffamfeit ber

Kammer auf bie 50 000 jungen Heute, bie im SJtobilmadjungsfallc burdj

ben HricgSminifter nidjt jur Einberufung gelangen fönnten, ba fic für bie

9i<u« HUI. BtätUr. lbüi, tflpril»ü<tt -

1
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Worin? etraeidirteben [eien. imb Bo ber Warinemtnifter ft? ebenfo wenig

oerrteutten fönne, weil er nur SOO'iO 3c?t?uit >u bewaffnen unb auSjurüften

im Staabe iei. Sie gingen bafjer ber nationalen Bertbetbtgung in golge

eines rein abminiiiratioen Fehlers oerloren. Xie ,'nteroetlation wies übcr=

btes auf ben XualtStnus in bem 2tmheil Oes WanneminmerimnS unb bes

Jtnegsminiitrriums an ber Hütten oertheibigung als ein Womcnt ber Schwäche

hm, unb erinnerte an bas Borfommniß bei Gotonon, wo ein Cfftjier auö

JKtoalität [euer beiben Xienitjmeige, einen anberen im 3iicf) gelaüen habe.

Sie gab ber Beforgniß iHusbrutf, baß berartige Borfommniffc fiefj um fo

tnef)r wieoerbolen würben, ba erft am Jage ber Wobilmadtung bie ©renjen

ber ÜJiatf)tooUfommeiibeit ber militärifdien Chefs ber oeridjiebenen Branchen

beftimmt würben.

Stuf fsjrunb einer Prüfung ber BertfjcibigungSoerhälniiffe ber .fSalbinjel

Cotentin am .Kanal bei Cherbourg, be$eid)nete bie Interpellation biefelben

als ungenügenbe unb iuif.tc fid) in öiefer Begehung auf bie Snfidtt bes

'Mbmirals Bourgeois. 3fnes Küftengebiet fei nicf)t nur überhaupt, wie &. 5'.

bie .fräfen oon .fiaore, Xieppc unb Siouen einem Bombarbement preisgegeben,

fonbern autf) gegen eine üanbung nid)t gcfdtüßt. Gnglanb beiiße geuügenb

Skiffe unb Xruppen, um biefc Goentualität in's Ülnge ju taffen, unb würbe,

wenn bie Äüfte einmal oon if)m genommen fei, bie Wittel finben, fid) oermöge

ber Linien non ßaranton bort ,;u halten. Cherbourg fei fo fd)!edit per;

theibigt, bafe t)nb)c Beamte biefes Küftenplaßed ihre Gntlaffung gegeben

hätten, um ber Berantrooiilid)feit für benfelben enthoben ju fein. Gorfica

entbehre ebenfalls ber erforberlidten Bcrtheibungsoorfebrnngen, obgleich ber

bKnin ber ^nfel — eine itnferer 'Jtnfidjt nach fcbjr übertriebene Behauptung —
ben ,'Kuin bes franjöftfdjen GinfluffeS im Wittelmeer jitr ivolge haben werbe.

3talien tönnc plößlid) ein .Horpo oon 15 000 Wann an bie Bai oon 3ala=

tnanja on ber Süboftfpifee Gorfieas werfen. Xer Slbmiral 'Bube habe bort

bie fterftellung eines gufludjtohafenS bei ^}orto.-Becd)io prüfen laffen unb

einen maritimen ©ouocrnettr oon Gorfica freirt. Wan habe biefe Waß=

rege! jebod), als er nicht mehr int Ülmte war, mifjgünftig benrtbtcilt, weil

man ihm ben 9fuf eines weitblicfenben Seemannes ntchl gegönnt habe. Xie

franjöfijchen Sd)iff6fonfiruttionrn feien mangelhaft. Xie Brobeuerfudje ber

Sdjiffc entfpräd)en faft nie ben Bebingungeu ber abgcfdjloffenen Sons

trafte. Ginige Berfudjc hätten 18 Wonate gebauert; ber „3ean Bart"

habe bei ben feinigen bie porgcichrtebene ©efehwinbigfeit oon 18 Knoten

nie erreid)t nnb fid) in Befürchtung eines Unglücfo mit 10 hegnügen

müfien. Bet ben iorpebobooten ereigneten fiel) häufig ernfte Zufälle,

gebestmtl fei uon ber Beranlroortlidjfeit in giifmift bie .'Hebe, allein nie

würbe biefe Beranlwortlichfeii öeftitumt. Xie Interpellation weift ferner

auf bie jüngft oeröffeullid)ten Xepefdten bes 'Hbiitiralo iNieumer hin unb

bemerft, baß biefelben bie beseitige Situation bes fraujöfifchcn 'Hrfenalo
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im fläglicbftcn l'idjtc erfdjeinen lit'fjcn. Gin in fd)lccbtein 3uffonbe befind

licßes ÜDiateriol unb leere Ülrfenals Fennjeid)nctcn bic heutige Sage ber

franjü[ifd)en SDIarinc. GS gebe Sdjulbige überall, allein biefelben mürben

meber beftraft, nod) gefannt, nod) felbft nad) ifinen gcforfdjt. Tic föiarinc

jeße beute, mie früher, allen Slnftrengungen Sethargic entgegen; fie bcanfprudje

bie Unterfudjung felbft Dorjunehmcn, um fie nad) ihrem belieben birigirett

ju fönnen. Tao Parlament bürfe jebod) feine Kontrolle nid)l bcfdjranfen

unb feine 3krantroortlid)feit nidjt belüften laffcn, unb bie ©efd)id)te roetbc

es bereinft, roenn eö feine 'Jkärogatioe nidjt aufrecht halte, anflagen. Ter

franjöjifdje 'Dlarineminifter hat jroar bie in ben 'llusfüßrungen ber Jnter;

pcllütion, foroie in berjenigen Glentcnceau’s enthaltenen 9lnflagen, mie bas

im 3ntereffe bes oon ihm oertretenen Ticnftjroeigeö unb beo fHnfef)cns

granfreidjS ju erroarten mar, itt mandjen fünften ju miberlegen oerfudjt

unb biefelben als übertriebene bezeichnet, allein bie ihatfadten, auf welche

fid) namentlid) bie mehr in's Tetail ge()enben Grorteumgrn Glentcnccau’s

ftüßen, finb berart fonftatirte unb unbeftreitbare, baß, mährenb fid) bie

Jjnteipellation Glemenecau's mehr in großen SBerßältniffen bemegt, bic

Tarlegung berfelben jur richtigen Seurthcihmg ber 3*ift<inbc in ber franjöjifd)cn

9J)arine unerläßlid) erfefjeint. Glemenceau roieS auf bie porhanbetten Uebel=

ftänbe hi", inbent er fid) auf jroei nertraulidje 3trfulare bes früheren

OTarineminifterS fKieunier bejog, meldie biefelben in vieler .ftinficht beftätigten.

9luS biefen 3irfularen hat ftd) ergeben, baß bie franjöfifdje flotte troß

ber gemaltigen ÜJJittel, melche feit geraumer 3f>* alljährlid) auf biefelbe

uermanbt tuerben, jur 3C ’* ntegen SOIangcIs an fßrooiant unb fonftigen

Slorräthen jur Turdjfüljrung längerer Kriegsoperationen iDeuig im Staube

ift, unb baß foroohl einzelne 3d)lad)tfd)iffe, luie namentlid) ihre Torpeboboote

große fDIäugel aufmeifeit. Ülbntiral fHieunier brachte jur 3**1 feiner 9lintS-

führung in feinem elften ^iirfular biefen Sadjoerhalt jur Äenntniß ber per;

fd)iebenen fDlarinebeljörben unb forberte fie ju möglichft rafdier 'Hbhilfc auf.

Go erfolgte jebod) nichts Turchgrcifcnbcs unb ber SRinifter mieberßolte nad)

einem halben Saßre feine 'llufforbcrung mit, mie es fdjeint, ebenfo geringem

fKcfultat.

3n granfreid) unb befonbers itn gefeßgebenben .Körper hat bic Gut:

hüllung Glemenceau’s Senfation unb Öeftürjung heroorgerufen unb feitetts

bes rabifalen SBijepräfibenten, l'ocfron, bie eingangs ffijjirte Interpellation

jur golge gehabt. Tas franjöfifd)e ÜWarineininifterium fträubte fid) ans

fänglid) begreiflicher 'Keife gegen bao Gingreifen einer befonberen Unters

fud)ungSsKontmifjion, unb and) oon anbereu Seiten mürbe im .jSmhlitf auf

bie oielen früher bereits ftattgel)abten berartigen Unterfud)ungen unb bereu

negatioes SHefullat ein Grfolg biefer fUinßregel bcjmeifelt; bagegen roüufd)!

man bie Kaßl eines außerhalb beo fWJariitcfligurnmefcns fteljenben 3toiliften

jum 2Rarineminiftcr. 91licht eine geeignete fßerfönlidjfcit, bie genügeubc
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ga<f)fenntniffe mit 9lutoritüt mib (Sm-rgic Bereinigt, bürfte fcfjmer ju ftttben

fein. 3n er fter yinie folicn bie 9lnflagen ßlemenceau’s unb bie Inter-

pellation Socfrog’ss ben ©eneral, ftommiffar (Straub, beit 94orftanb bed nod)

unlüngft boii Sir Charles Xilfe fo gerühmten 3Jiarine--EtabliffementS uon

Xoulon, betreffen. Xer beseitige fflfarincminifter Ülbmiral Uefeore mürbe

in jroeiter ginie ben Sturm 311 befielen haben. Xerfetbe erflärte jroar, baß

bie aufgejäf)lten 9)iängel ftarf übertrieben feien, er giebt febod) bamit 511 ,

bafj biefelben norfjanbett finb, unb es bürfte bal)er beö 3ntereffeS nid)t ent=

bohren, roenn mir im 9fad)folgenben aud) bie Sltisführungen Glemenceau'o

unb feiner ©eioährsmänner in ihren .Sjiauptjügen jur Xarftellung bringen.

Clcmenceau ftagte baö franjöfiföe ütiarineminifterium bei einer Xartegung

ber SDlängel ber mobilen Hüftenoertheibigung, ber i!crfd)Icubcrung ber

XUittel, ber ©ünftlingsmirtl)fd)aft, bcS Sdjlenbrianö unb ber Slpatfjie an.

Ein SJrief eines ©farineoff^ierS unb bie 3>rfnlare beö ©JarineminifterS

IMicunicr bieten ihm Skranlaffung, auf bie SJerljältnijfe ber mobilen Hüften:

uertlfeibigung nätjer einjugeljeit, unb er bemühte fid), bie .Hammer 311 einem

citergifcfjcn Eingreifen in bie 'Xiermirrung in ber ©farineoermaltung ju oer-

anlaffcn. Xer ermähnte ©rief eine« gadjniannes fdiilbert einen oöllig

gefdjeiterten 33erfud) mit bem 9lbfd)iefjen uon Xorpeboo gegen bejtimmte

3ielc bei ©elegenfjeit einer Uebung non Xorpebobootcn ber mobilen 33er:

tfjeibigung. Ed fjanbelte fid) barunt, einige ber Xorpeboo, roeldje jitr 3!cr:

tfjeibigung ber Einfahrten non Xoulon mitroirfen fallen, ju erproben. Etnö

ber Xorpeboboote fällte babei ein .fmljmobell eines Xorpebobootö, meldjeo

im uorljergegangenen ©ionat im fttrfenal fertig geftcllt morben mar, in'd

Sdjlcpptau nefjmen, es mit einer ©efd)roinbigfeit non 10 Hnolett ober 18 km
fdjleppen unb bie große Einfahrt non Xoulon paffiren laffen. Xic Hüften:

nertheibigung follte 2 Xorpeboo auf biefe etroa 40 m lange Sdicibe abfeuern

unb hierauf einen oeranferten ©runbtorpebo mit 700 kg Schiefjbaummolle

jur Erplofion bringen. Xie Mefultatc inaren fläglid). 33on ben beibeit

automobilen 'iiMtheab:Xorpcboö blieb ber eine im iKoljr fterfen, ber anberc

oerfanf inmitten feines SUerufeö; feiner non ihnen mürbe baljcr bem fuppo:

nirten geinbe ben minbeften Sdjaben jugefügt hoben. Sei ben in 9feif)cn

oeranferten ©runbtorpebos mar es ferner uidjt berjeitige, über ben bad

5u jerftörenbe Xorpebobootmobell hinmegging, ber erplobirte, fonbern fein

©adjbar. ©Jan fann ano biefen Vorgängen auf ben ©rab ber non bem

3>erfonal unb JJlateiial ber erften fratt}öfifd)cn glottenftation oerlangten

©efedjiöbereitfchaft jdjliefjen. ©Jan föttnte 31001' oereiitjeltc Xhalfadjcn, bie

ein unglüiflidjed 3niommeutrejfen oon Umftänben au bemfelbeit Xage 31t:

famntrn roirfen ließ, als Entfdjulbigung anncl)men. geßtereo mar jebod)

md)t ber gall. 9S3enige Xage 3111'or unternahmen bie beibeu großen .'öodijee.

Xorpeboboote „Gorfaire" unb „Xeuieroire" im ©olf oon gnan 5rf)ießoerjud)e

mit automobilen 4.V) mm Xorpeboo. Xer „Xomöraire" fdjleppte baö 3>el
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auf eint
1 Entfernung uoit 150 m oon feinem .£>intertheil

;
einer her Torpeboä

beS „Gorfaire" lief jeboef) fo unglücflich, baf; er nicht ha« 3'fI» fonbern beit

„Tenteraire" auf her Vteitfeite traf unb berart eine forool)l an .'Wichtung mie

liefe perljängnißpoll ungünftigc 33af)n befdjrieb. Tie Torpebus werben fteto auf

ein Untertaiidjen non 2,50 bis 3,50 m eingeftedt unb bas fjaparirte Torpeboboot

hatte iiod> nicf)t 2 tu Tiefgang am iiinterlheil. Ter „Tämerairt" muhte in

aller Eile nad) Videfrandje geleitet rocrben, mo man ilgi in’S Torf brachte

unb ihn reparirte. Ülcljnlidje unb cbenfo bebauerlid)e Ereigniffe fommen

überbies häufiger oor, als man im 'Allgemeinen glaubt. Ten Vcrneis

hierfür liefert bas nad)fo(genbe, an bie erfte Set)örbe bes Jlricgsbafcns oon

Toulon ntenige Tage nur bein 'Ausfcßeiben SWieunier'S aus beut Minifterium

gerichtete 3iffular biefeo Slbmtrals. Tiefes fef)r bemerfenStocrthe, an ben

in Toulon fommanbirenben Vijeabmiral gerichtete Schreiben lautet: „Sie

haben mir in 3hrfm Schreiben (3- 9lo. 316) nont 4. fWooember berichtet,

baß bei beut Torpeboboot 'Jlo. 65, nadjbrm bafirlbe in Ticnft geftellt mar,

um bas Torpeboboot 'Jlo. 71 bei Eorfifa ju erfeßen, bebenfliche AuSftrömungen

in feinem Verbunftungsapparat aufgetreten finb unb bah beshalb biefes Voot

burd) bas Torpeboboot 9?o. 104 erfeßt werben muhte. Terartige, nad) ber

3nbienftfteduttg ber gaßrjeuge biefer ©attuiig für eine auswärtige Verwenbung

auftretenbe llebelftänbe finb bebauerlid)erweife feine oereinjelten Thatfacheit

im .jjafeu non Toulon. Cbgleicß es fid) in ähnlichen Juden empfiehlt, baS=

jenige Torpeboboot ausjuwäf)len, non bem man annehmen fann, bah es fid)

im heften 3uftanbe befiubet, fo ereignet es fid) nur ju oft, baß bas oon ber

mobilen Verlheibigung juerft b<jeid)nete nicht im Stanbc gefnnben wirb,

feiner Aufgabe 511 enlfprecheit. 3« biefer .fSinjicbt fönnen allein für bas

3ahr 1803 bie folgcnbeit ©ctfpiele angeführt werben: TaS am 20. 'April

für Eorfifa in Tienft gepellte Torpeboboot 'Jlo. 104 muhte am 25. jenes

'Monats jur .'Weparatur feiner flefiel außer Tienft geftellt werben. Es

würbe burd) bas Torpeboboot 'Jlo. 07 erfeßt. Ter „Taubert be Siagree"

unb bas Torpeboboot Jlo. 125, welche 2 'Monate oorljer in Toulon befignirt

waren, um am 1 5. 'Mai für 'Algier in Tienft geftellt ju werben, permochten

in Jolge oott 'Ausftrömungm an ihren Sfeffelroljren nid)t abjugehen. Ter

„Salat)" unb bas Torpeboboot Jlo. 93 traten an ihre Stelle. 'Als bas

Torpeboboot 'Jlo. 08 am 25. Mai für Tunis in Tienft geftellt war, cnt=

beefte man, bah bie Eifenbledjbefleibung ber Seitenwänbe burd)löd)ert unb

bie bes Siels an mehreren Stellen geplaßt war. Tas Torpeboboot 'Jlo. 123

mußte an feine Stelle treten. Tas im Mai nad) Algier gefanbte Torpebo;

boot Jlo. 64 hotte an feinem Tecf fBefd)äbigungen, bereu .'Weparatur be=

beutenbe 'Arbeit erforberte. 'Aus 'Anlafj bes (eßteren UtnftanbeS hielt id) cs

für geboten, bie 'Aufmerffamfeit 3h lfS Vorgängers burd) Tepefdje pom

3. 3uni 1893 baranf ju lenfen, wie wichtig es fei, nur Torpeboboote in

oollfommenein 3uftanbe nad) auswärts ju fd)tcfen; ber Unfall am Torpebo;
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boot 'J!o. 65 ereignete lief) jeboef) uugeotfjtet befftn in ben legten Tagen.

Co ift tnir peinlich, Eilige ,gt fonflatiren, meldje 3lulah ju ben bebenflidjften

Folgerungen über beit allgemeinen ^ui'toub unjercr Torpebobootc bieten

fönnten, nnb eo mirb glitten nidjt entgehen, bah mir auf febe iSei je

bemül)t fein müffeu . eine berartige Situation 511 befeitigen. ©ollen Sic

bnl)er ben .Uommanbanten ber mobilen ©ertheibigung in ttenntnift fegen,

bah eo, im Falle er ©emerftmgrn ober ©orfcf)läge über bic in 51 reift

befinblidjen Slnorbnungen jur Sicherung ber Jtonfcroirung ttnb guten Unter:

haltung ber Torpebobootc ju madjen ober befonberc 3lnorbmmgcn 511 treffen

hat, feine Pflicht ift, Fbnen biefelben fofort mitjutf)eilen, mögen fie fid) auf

bic ©efammtheit ber Sdjiffe ober auf geiniffe ©attungen berfelbcn im

©injelncn beziehen. ©Icidtjcitig geben Sie ihm febod) beutlid) ju oerfteljen,

bafi ich oollftünbig auf bic alö biöponibel bejeid)neten Torpebobootc rechne,

unb bafj er mit feiner perjönlichen ©crantmorlliebfcil bafür haftet, wenn

bebauerlid)e 3ufölic, tnie bie, auf rocldje fid) bic porlicgenbc X>cpefd)c bezieht,

porfomtnen. 3<h cvfndjc Sie, mir ben Cmpfang biefer 3}iillt)cilung ju

beftätigen. Dfieunier.

Tiefe Tepefche ift höchft d)arafteri|tijd). Fünfmal im Haufe beo einzigen

Fahieo 1893 marcu Torpeboboote, bie alo fccflar gemelbet turnen, unb

bereit '-Beftitninung ber 2Baf)l ber Sbmiralilät überlaffcn toar, nicht im Stanbc,

fid) an ihre fßoften ;,tt begeben. Unb toao in Toulon oorfomntt, ereignet

fid) and) in ben attberett Reifen. Ter üllintfter fonnte nach bem Unheil

franjöjifdjer Fachmänner Faum baoon übcrrafdjt toerben, benn er muhte roic

alle Seeleute läitgft, bah bie in Diefcroc befinblidjen Schiffe fid) felbft über:

laffen unb baljcr int Tefeftiuerben begriffen finb. 31 Io Skrociö bient bic

legte Cnbe 3iooember am „Sfjamrocf" oorgefommettc .{tauarie, ber bie bWeifc

nach 3nbien unternehmen folltc unb im legten 3(ttgenblicf burd) ben „®int)=

Hong" erfegt toerben muhte.

Terartigc fo oft bei ben groben Schiffen fonftatirte Tlorfommniffe, be=

nierft brr ©emähtomann Clemenceau'S, trerben jebod) bei ben flciticu, bereu

gat)l uiel beträchtlicher ift uttb mit jebem Tage mächft, fid) immer häufiger

ereignen. Ttbmiral iHieuuier muhte jur ©einige, bah eö nur möglid) ift,

auf bie in Tienft gehellten Sdjiffe ju jählen, unb bah bie übrigen ftctö

uuangehme Hebert afchungen bereiten. Vergebene fitdjeu bie .ftäfett bic bei

ben Torpebobooten ber SReferoe oorfommenhen .ftaoaricn unb Zufälle fo oiel

alo möglich J 11 oerbergen; biefelben treten fteto berarl heroor, bah bie ©al)r=

heit befannt mirb. Co ift nicht möglid), bah ein einziger Sdjiffölieutenant

fid) eingehenb genug mit 23 unter fein alleiniges Mommanbo geftellten Tor;

pebobooten ber JHcfcroe befdjäftigt, ganj abgefehen baooit, bah man ihn oft

511 einem anberen Tienft, beffen F'tmflionär momentan ocrl)iubcrt ift, per

menbet. Tiefer Cffijicr fann fid) bal)er nur [ehr fumntarifch mit feinem

eigentlichen Tienft befaffen. ©ei ber mobilen ©crtl)cibigung ber Slrfenale

>
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[iitb bic Torpeboboote uid)t linier bic Peranlroortlicbfcit ihrer refpeftioen

Sapitäiie geftcllt. ®ad fömte man ferner, fragen franjöfifdjc Rad)niänncr,

non bem ftommanbanten ber mobilen Pertbcibigung ocrlangen, ber fid) ftetd

jroifd)en bic Oberleitung berfclbcn, ben Sccpräfcften uiib ben Tireftor ber

Schiffdbautcn gebellt betäube. Ter einjig roirflid) oerantmortlidjc fei ber

SRinifter felbit, ber fid) ftets ber permanenten PuSrüftung ber fran=

jöfifchcn 3uflud)tol)äfen miberfeßt [jabe, bic feit über 2 3aljrcn befonberd in

bem Peridjt Prijfon'o über bao ©larinebubgct empfohlen mürbe. Tie

jeßige 'Situation ift bad Mcfultat ber oberften Perroaltung ber ilRarine, unb

bei bem großen .£>nfen oon 33reft }. ö. finb bie für ben Tienft ber mobilen

Pcrthcibigung jiir Unterhaltung unb Reparatur ber Torpeboboote beftimntten

Summen oottt erften Quartal bcs 3abrfö ab ftets crfdjöpft. 'Rad) bem

1. Rutil ift es in Ermangelung oon Mitteln unmöglich, bie bringcnbften

iRcoifi otten oorjunef)men. Taher pergrößern fid) bie .fiaoaricn 6—8 9)ionatc

binburd), unb bei beginn ber nädiften Uebung merbeii bie für biejen Tienft

beftimmten Summen rafcb abforbirt, ohne baß man allen Pebürfniffen

iKedjnung tragen fann. Pei einer Pcrroaltung, loeldje ibre Poranfchlägc

auf bie Sluögaben ber Icßtcn 5 3‘ibrc bafire, bemerft man, fömte bies and)

niebt anbers ber gall fein. Por 3 3ahren fei jebod) bic Rn,;al)l ber fron«

äöfifdjen Torpeboboote um ein Pieitel fd)toäd)er toie beute gemefen, unb bad

merbe and) lange hinaus ber $all fein. Tagegen feien cinjeluc anberc

Tienftjtoeigc }u ftarf botirt unb müßten juioeilen nid)t, roie fie bie ihnen

jur Verfügung ftebenben Summen oöllig audgeben folltcn. Ties beziehe

fid) jebod) nicht auf bie Perprooiantirung
;
beim nad) einer Tepefcbe beffelben

Plinifterd (iHieunier) befißt ber jfiafen oon Toulon, ber eine bWeferoe oon

40U OOO 3roibacfrationen hoben foll, tf)atfäd)lid) feine 40000, b. fj- fein

3ebntel berfclbcn.

3m Rnfchlufe an bie oorftebenben Ruoführungcn eiiteo offenbar gut

informirten Jadjmanno bemerft Slemcnceau, bah oiele anbere ähnliche

Tbatfadjen nicht nur betreffs ber Torpeboboote, fonbern auch ber pan$er=

fdjiffe angeführt merben fönnten. Tie Kammer bewillige 'Med für bie

nationale Pertl)eibigutig oljne langes Radjrcebncn; allein bebauerlidjermcife

glaube fie genug gethan ju haben, loeutt fie bie VUlillioneit ootirt unb bie

Steuern erhöbt hätte. Tie Ausgaben müßten jebod) ftreng fontrolirt merben;

bic Einfeßung einer Unterfud)ungdfommiffion fei trog ber Abneigung bes

ÜJlariuentinijtero geboten.

Glemenceau glaubt nid)t, baß Thatfachen, roie bie oon ihm angeführten,

eine Ueberrafthmtg für bie am .'Huber befiitblichctt iölönnrr feien. 3n ben

höheren SRegierungdfreifen fennc man ben beflagcnsroertheit guftanb ber

franjöfifd)cn flotte. Ein Pergleid) bed legt nollcnbcten ilalienifdjcn panjer=

fdjiffs „9ic Umberto" mit bem jüngften franjöfifdjett Sdjladjtjdjtff „ÜHogenta",

roelehe beibc ihre Probefahrten bcenbet hätten, liefern einen Pclag für biejen
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3nftnnb. Xcr „9fc Umberto" lief 3 Stauben hinburdj, ohne feine Mafdjinen

befonbera aitjuflrengen, mit einer ©efdjwinbigfeit non über 18 Mnolen. Iber

„Magenta" oermodjte niemals bie Derfprod)Cue®eidjminbigfeit oon Iti',i .Mnoten

511 erreichen. Xie 9(n}afjl non 1000 VTcrbefräftcn blieb bei ihm ebne 9lug=

effeft. Xie 800 Xonneu Möble, rneldje er aujjuneljmen oertnag, nnirbett

iljm, bemerft bie Marine framjaise“, nicht geftatten, bie Jaljrt non Xoulon

mrd) Ülleranbria 511 machen. Seine .HonftruftiouSmängel finb berartige, baß

ber STOorincminiiter in einem '^irfulcu- 00m 24. Cf(ober ls93 ben ©cjebl

gab, in Uebereinftimmnng mit ben Vefdjl äffen ber VerfudjSfcmmiffion bes

„Magenta" auf bie in ben Montraflbebingnngcn oorgefebrnen SlrtiUerieftärfe;

oerfudje ju oerjidjten. Xcr berühmte Mraijcr „Xupun bc Seime", ber Stolj

ber Ülbmiralitat, bat 10 Millionen gefoftet, nnb feit brei Fahren bie in

feinem Montraft oorgefd)riebcnen groben nidjt auoführeu fönnen. (Sr mnjj

uerfleinert, fein Vorbertbeil abgeänbert 1111b eines Xb c >lö feines ißanäers ent;

fleibct werben, um bie Meffel auSjutaufdjen. (Srft in einem Fahre wirb er

feine Probefahrten wicber aufnefjmen fönnen unb im legten SSubget figurirtc

er bereits als ©efdjmaberfdjiff. 'Dian fönite biefc 33cijpiele bis in'« lln=

cnblidjc oermebren, ebne ben leilenben Männern 'Heues bamit $u bieten.

So j. 33. Xorpcboo, bie im ,'Hobre fteefen blieben ober falfdj liefen, iorpebo»

boote, bereu Xorpcboo unbcabfidjtigt ineinanber trafen, fowie anberc in grober

3a !jb bie aufjer Stanbe finb bie See ju ballen, cnblidj Vcrfdjweubung ber

bewilligten Mittel, bie an einzelnen Stellen nngriuigenb, an anberen über;

mäßige finb. Xie Regierung ber dfepublif fei uorjugSmeife eine ^Regierung

ber ftontrole unb es erfdjiene auf ben erften Vlicf leidjt, Crbnung in bie

Verwirrung ju bringen unb bie nationale Vertljeibigung ben auf fie per»

wanbien Opfern entfpredjenb ju geftalten. Xie bisherigen Vcrfudjc einzelner

'Slbgeorbneter, bies berbeijufübren, feien jebodj refultatlos geblieben. Xao

Mariueminifterimn, bie Xomaine jweier ober breier Familien, fjabe fidj Ijarl;

näcfig jeber neuen Fnitiatinc, jeber Reform oerfdjloffen. Xie franjöfijdjeu

Ülbmirale feien ohne gweifcl auogejeidjnete Patrioten, allein bie ifcljre bes

Vaubfriegeo oon 1870 habe man in ben Marinefreifen oergeffen. (So banbelc

fidj iebodj nidjt um bie ülbfidjten ber leitenben Männer, jonbern um iljre

Xhaten. Xie Mifjwirtljfdjaft im franjöfifdjcn Marincminifterium fei trog

2ojäbrigem parlamenlarifdjeu fKegimco, trog aller 'Heben, Vertäue unb

,3ournalarltfel, biefelbe geblieben. (So feljlc am guten SBidcn. Man
weigere fidj, ,'Heformen ju uolljicljm, ba fie fdjwierig feien unb ba es für fie

einer fräftigen anbauernben Ülnftrcngung bebürfc unb ba alles Veftebenbc

fidj bem entgegenftelle. Xie alte Vüreaufratie bes MarineminiftcriumS

wiberfege fidj benfrlben, bie Xepulirten bewilligten bie Mittel, wagten jebodj

famn, ben Urtbeilen ber Fachmänner entgegen 511 treten unb bie Majorität

mache Front gegen einzelne fogenannte „Migoergnügte". Sie wage nicht,

bie .fmnb an eine oerberblidje Crganifation ju legen, bie nidjt im Stanbe

\
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fei, ber 'Jlufgabc ber nationalen ©ertßeibigung gerecht ju loerbcn. (Sine

jufamntcnhängenbe, fpnfeciucntc, planmäßige Mion fei jebod) jur ©rrcidjuiig

biefes 3ieleo unerläßlich-

Tie Veröffentlichung ber girfulare Ülbmiral fHieunier's fiat in ber ganjen

ftanjöfifdjen treffe, tute ermähnt, große Bewegung hfroorgcrtifen. (Sin

namhafter Tf)eil berfelbrn oerlangte bie nunmehr erfolgte Ginfeßtmg einer

Untcrfudjungsfoinmiffion. Ter Teputirtc ifocfroti erflärte, baß bie ifagc ber

Serhältniffe an beit .duften beü .Hanois unb beo Cjeans iwahrfdjeinlid) nod)

jdtlimmer fei roic im ÜHittelmeer. Tie befannte Autorität in fDlaritte:

angelegenheiten, ber frühere Sllarineoffijier unb Teputirte ©enl, oerurtheilt

in längeren üluSführungen ben 3»ftanb ber franjöfifchen Torpcboboote eben:

falls. Tie angeführten Thatfacheit feien unbeftreilbar, allein es fdjeine, baß

in anberen Slarinen ähnliche Uebelftänbe heroorgetreteii feien. (Sitte Unter:

fud)ung fei oöllig jmrcflos, ba fic ooin iDiarineminifter felbft geführt roerben

mürbe, ©s fei ju hoffen, baß berartige Unfälle nicht mieber oorfänten.

©lemenceau erblicft bie Tinge nicht in fo oerhältnißmäßig rofigem dichte

unb oerlangt, baß ben ©lißftänbcn auf ben (Mrttnb gegangen mürbe ©as
bas Vorfommniß betrifft, träfe Torpeboboote unbeabfichtigt non ben TorpeboS

anberer ©ootc getroffen mürben, io hält ©etil baofelbe für fehl' erflärlidi,

ba ber automobile Torpebo jroar ein ©uttbertoerf ber fölechattif fei, baß

jebod) ber bireft gegen ein 3*f l abgefeuerte Torpebo oft oott ber ©ahn ab:

meidic unb einen gewaltigen Umweg befdjreibe. ©o fäme oor, baß TorpeboS

itt ber 9?id)tuitg auf bas S.'attcirrol)r jurüefliefen. ©as bie .fjxioarten ber

.H etfei betrifft, fo feien biefelbett eine }eb,r häufige fonftante ©rfdjetnung.

Vertjältnißmäßig nette Schiffe bebürften tttand)tttal halb mef)rfod)en foftfpieligen

deffrlerfaßeo unb lägen lange 3p it unbeweglich in ben Slrfenalen. Go fei

überbieS nid)t überrafdienb, baß ber Steffel bes „Tupttti be Sinne" erfeßt

werben mußte, ba ein ähnlicher Zufall fcboti oor ad)tjcl)it SDlonaten oor=

gefommen fei. Unmibcrlegt bleibt, baß ber „Tupun be Üönte", ber oor jtoei

fahren abgeliefert werben füllte, Pier 3«hrf nad) feinem Stapellauf feine

Probefahrten nod) nicht gtrütfgelegt I)at. ©as ben „fJCRagenta" betreffe,

ber außer Staube fei, bie Stärfe feiner fDlafdjinen jtt oerroerthen, fo fönttc

man fid) nach fflnfidjt ©etil's nicht barüber beflogen, baß bcrfelbe nur

Ifi'/i flnoten, b. !)• etwas mehr wie bie übrigen panjcrfchiffc bcofelben ©obello

laufe, mährenb ber „9fe Umberto" achtzehn }urücflege. Tiefe Jtritif fei gegen

ein pon früheren ÜJlittiftern aufgeflellteo Programm gerichtet. Offenbar per

mag fid) jebod) ber „3fe Umberto" mit biefer überlegenen @efd)minbigfeit

gebotenen galls einem überlegenen frattjöfifchen (iiefchwaber ju ent,gehen ober

es jum dampfe ju goingett, locnn es fchwäcfjer ift. ©as bie Stabilität

bes „Th’agenta" betrifft, fo wirb biefelbe oott ©enl aufs befriebigenbfte ge;

fd)ilbert unb erörtert. Ter italieitifdje Seridjt über bie ©erfudje beo „9fr

Umberto" fagt ausbrücflid): Tie Steuetoerfudje lieferten ein oottrefflidjeo
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SJefultat. Ski einer ©efdpoinbigFcit non 18' . knoten rollsog bas Sdjifr

eine XireFtionäocrünberitng um 180" in brei SJtiuutcn, unb l)alte nidji mehr

«nie 2—3" feitlicher Neigung. Xie „SJtarine be ^ranee" bcmevft jebod)

über bie Stabilität bcS „SJtagenta" Jolgenbcs: Xcr „SJtagenta" ift aus

SJtangel an Stabilität betn .Hentern auogefeßt. ©äljrenb ber „9te Umberto"

bei ber oben enttarnten XircflionSorränberimg nur 2—3° Seitenneigung

jeigte, mürbe ber „SJtagenta* jwcifellos 20" aufmeifen, menn er bie SdjwenFung

überhaupt auSjuführen oermag. i'ian übertreibe Sticfjis. SJor Sinter oer--

ntag man ihm 5" feitlicher Steigung jtt geben, inbem man bie ©efchüfce einer

feiner Seiten umbrebt, ein SJtanörer, mcldjes roäljrenb eines Kampfes notf)=

menbig nterben fann. 3" «ec geigt er bei 15 Änoten ©efdjntinbigFeit eine

feitlidje Steigung oon 8" bei oüllig ruhigem ©etter, menn mau if)«t menbeit

will, „ffias mirb gejdjeljen," fragt bie „SJiarinc be Jrance", „menn eines Xages

bei etntas Seegang ber SJtann am Xrchungsapparat beo Steuers bas Scfjiff

fidj bei einer CSiefd)it>inbigFeit oon 15 JFnotcn auf bie eine ober ai.bere Seite

legen läfel V ©ir nterben eine Äataftrophe meljr ju uerjeidjneu l)abcn, eine

lange itorljergefeljene, als unoermeiblid) ermiefene .Hataftrcpgc." ©cgi be;

(tätigt ebenfalls bie Steigung bes Schiffes 511111 fbitlidjen .Rängen, inbem er

bemerFt: „Xer ,SJtagenta
1

hat ß— 7,1
feitlidje Steigung gehabt, unb menn

man feine fämuttlicben (Sefdjü^e auf bie Seite brädjte, auf welcher bie G00--

lution ausgefül)rt mürbe, erhöhte fid) bie Steigung um 4"." Offenbar bilben

bieje 1 1" Seitenneigung bes „SJtagenta" 311 ben 3" bei bem „Sie Umberto"

einen fehr beträchtlichen, für ben erfteren nichts weniger titie uortheilhaften

Unterfd)icb. Xies erflärt jur ©einige bas girfitlar Slbmiral Siieunier’s be--

treffenb bie (SinftcIlling bes Hkobeoerfud)S über baS gunFtioniren ber Ijnbrau;

Slpparate ber 'panjerlhürmc beim Schlingern um 15". Xic SdjroicrigFciten

bei bem „SJtagenta", bie im Montraft oorgefehenen HJebingungen F)infid)tltd)

beo Schlingerns ju erfüllen, werben in ber Xhal fehr grofj fein, unb aitberer;

feits fdjemen bie bisher bei allen Ukrfiidjen mit ben hubraulifchen Slpparaten

ber 35 cm=©efd)üßc erhielten guten Siefultatc geuügenbe Sicherheit für bie

Sebürfniffc ber ißrajris jU bieten. ©ewifjheit in biefer 9k}ichung befiehl

baljer nid)t unb mau fat) |id) ocranlafjt, bie thatfäd)lid) oorl)anbene geringe

Stabilität bes „SJtagenta" in einem offijiöfen Oommunigue ber 'fSreffc in

Sdmh öu nahmen.

Tie ©af)il)eit über biefen S-Uinft, bemerFt man, fei bie, bafe ber SJJarine;

miniftcr bie Slusführung ber SJerfudje mit ben hnbraulifchen Slpparaten biefes

Sdjiffes beim Schlingern um 15" aus bem einfachen ©runbe einftellen lieh,

ba ber „SJtagenta" Feinen Schroantungeu oon biefer Wröfjc unterworfen fei,

was im Uebrigen einen Skrocio für bie gute Stabilität ber 'Plattform biejeo

fvahrjeuges unb einen günftigen Umftonb für bas feuern jur Sec bilbe.

lis bebürfe, bemerFt Glemenceati, Feines befonberen Skmcifcs für baS .jcnnFen

biefer Ihflärung uno fügt, geflößt auf bie SJ2ittf)eilungen eines SJiarine;

x
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offijiers in Xoulon, über bic bcreitö ermähnten Xorpeboboote, roeldje ben

©cfcljl erhielten, und) Gorfifa abjugefjen imb nidit in Sec ju gcljcn per*

mochten, boe golgenbe Innjti: 3 1,1 9lpril 1893 erhielt ber Xouloncr .fmfen

ben ©efeljl, 2 Xorpeboboote für Gorfifa in Xienft ju ftellen. Xie in ber

miniftericllen Xcpcjdjc bejeidjuetcn Xorpeboboote Dir. 1 04 ititb Sir. 143 er*

hielten biefe ©eftimmung. Sir. 104, am 20. Slpril in Xienft geftellt, nutrbe

nidjl im Staube befunben, bie galjrt ju tnadjen, uitb am 25. jur Reparatur

feiner .VI e fiel außer Xienft geftellt. Xie Xorpeboboote Sir. 143 unb 144

mürben nun für Gorfifa in Xienft geftellt. 91Uein bei ber erften Unter*

judjung berfelben fanb man, trab man feil lange hatte bemerfen fönnen, baß

bic Gijcnbledjbefleibung ihrer Scitenmänbe jum Ihcil burchfreffeit mar.

Xie Xorpeboboote Sir. 97 unb 135 mürben jeßt für Gorfifa beftimmt unb

gingen in ber Xl)at Slnfung SHai, nadjbcm mehrere SSodjen feit Grlaß beo

miniftcrieUen ©cfetjlo oergangen mareit, borthin ab. Xie Xorpeboboote

Sir. 143 unb 144 mürben jebod) feineoroegö, roie man hätte ermarlen

muffen, fofort reparirt. Siodj Gnbe Xejember lagen fie in ben Xocfo beo

Slrfenalö unb finb noch in ber Reparatur begriffen. Silan hat baher ihre

abjolut bringenbe tHrparatur, bie hödjftrns 0 bio 8 2l'üd)en erforbette,

H SRonate aufgcjdjoben. Xie Slrbeit brängte um fo mehr, alo ihre haoa=

virten Xfjcilc itiiegrirenbe ©eftanbtfjeilc ber l'eiftungofähigfeit ber gahrjeuge

btlbeten, bie baljer toährenb biefer 3f *l oöUig unfähig jur ©erroenbung

mären. Silan mußte tfjaljddjlidj bie Gifenbled)befteibung unter ber SBaffer*

linic erfeßeu unb namentlich bei einem biefer ©ootc bie ©ifcnbefleibung,

mcldje bie ganje fjtHtcrc ©arlljic beo ftielo umgiebt, fo bafj mau geuöthigt

mar, ben ganzen .fjunterborb biefeo Sdjtffco neu fjrrjuftellcii. 21uo biefetn

Vorgänge geht hcroor, baß bic frangöfifdjen Xorpeboboote ber Sieferoc nidjt

genügenb unterfud)t roerben unb baß fie betn auogefefjt fmb, »im ÜHoment

ber gnbicnftftrllung eine befefte ©cflcibung ju haben, mä()renb bic ober*

fläd)lid)ftc Unterfud)ung genügen mirb, biefen Uebclftanb jtt oernteiben.

Silan hat, mie ermähnt, bie Separator ber genannten Sdjiffc um 8 SHonate

Ijinauogefdjobcn, unb mürben biefelben bei Sluobrudj eines itriegeo offenbar

an ber ihnen beftimmten Stelle gefehlt haben.

lieber ben „Sllagcnla" berichtet ein Xoulon’cr 3Jlarinc:3ngenicur, ittbem

er bie offijiöfc SHittfjcilung beo SJIarineminifterö bementirt, nod) beo 'Höheren,

©cim erften ©erfind) bemerfte man, baß bas ©anjerjdjiff eine fcitlidjc Sleigung

oon 4 bis 5" erhielt, menn man bic bret 34 ctn-iflcfdjüfjc beo ©orbertfjeils,

ber Sllittc unb bes .Jöintcrtfjeilo auf berfelben ©orbfeite in ©altcric ftelltc,

inbem man ihre Sldjic «in 90" manbte. Xavauf ftellle fid) heraus, bah,

menn man bei einer gahrtgejdjumibigfcit oott 15 Mimten bas Steuer um
15° nadt einer ©orbfeite manbte, bas ©anjcrfdjiff eine Steigung oon etioa

8“ erhielt. SSciin man baljer jugiebt, bafj bas Stabililätsmoment bei fleinen

Sleigungcn baffelbc bleibt, fo tonnte mau aitneljmen, baß ber „Sllagenta" bei



332

umgebref)ten ©efdjügcn unb einer Sretjung beö Steuerö um 15° bei ruhigem

©etter eine feitlicfje '.Neigung ooit tmijeju 12" erhält. fflJan entfd)lofj fid)

hafter bei ber folgenben Verfuchöfahrt bie 'fkobe ju machen. 'Nilein am
beftimmten Jage »erlangte ber 3ngenieur beö Sdjiffee einen 'Nuffcfjub beö

Verfucf)ö unb einige läge 3eit, ll "t weitere Vereinungen anjuftellen, ba er

für bie Stabilität beo „ÜMagenta" feine Verantwortung übernehmen fönnc.

Sie Souloncr Vef)örben baten fofort um ^nftruftion uoni SDlinifter, berfelbe

»erlangte 'Nufflärmtg unb oerfügte burdt eine Sepefdje nom 22. Cf i ober

befinitio, bafj bie oorgefdjriebencn 3Jerfud>e nid)t ftattfinben follten. .fveute,

bemerft Glemenceau, f)al ntan bie .Kühnheit ju behaupten, bafj auf biefe

Verfucfje oerjichtet mürbe, ba bie Stabilität beo „ffliagenta" eine fo oollfominene

fei, bafj fic bie beabfidjtigtigten Vebinguugcu nid)t ju erliefen geftatte. 91id)t

mit Unrecht fügt Glemenceau fjinju, bah baö ifanb mit befeften 2orpcbo=

booten unb Vanjerfchiffen, bie nid)t im Stanbe feien, }u manöoeriren, nidjt

oertheibigt werben fönne, unb bafe bie Kammer bie Pflicht höbe, bein lianbe

bie ©atjrheit funb ju geben.

lieber bao 3d)Ind)tfd)iff „i'iagenla" unb bie in bcti Souloncr ÜNagajinen

»ot'hanbenen bejm. fehlenben 31D'ebacfoorrätl)e äufeert fid) ein offenbar auf

guten 3nformationen brruheuber Veridjt aus Soulon wie folgt: Sao
3>an jerfd)iff SDiagenta ift am oberen Sheile mehr belüftet, roie feine beiben

Sd)wefterfd)iffe, ber „ÜNarceau" unb „9teptune", fein oberer Xfjeil ift

beträchtlicher unb man nimmt an, bafj fein 'Diangel an Stabilität aus

biefem Unglaube rcfultirt. Ser 8efet)l, bie erforberlidjcn Seränbcrungen

oorjunehmen, ift erfolgt, allein mit betnfelben ift bie biöfjerige Verantwort*

lichfeit ber Vermattung ber Sdjifföbautrn beo .frafono oon Souion offenbar

nicht gebeeft. 'D!an wünfdjt jebod), baf; einer ber Öeneral=3"fpeftoren ber

ÜNarine bautft beauftragt wirb, beit Verfud)cn mit bem SUiageuta beijumohnen,

unb ift barüber befretnbet, bafj 'Nbmiral iHieunier, für ben gewiffermafjeu

ber 'floften beo ^Sräfibcnten beo Jlomiteo ber ©eneral=3nfpetteure gejdinffeit

würbe, alo er bao Üommanbo feineo ©efdjwabero abgab unb SHarineminifter

würbe, fid) nicht oon ber 'Jiiijjlichfcit biefeo Momiteö unb ber Sienfte, bie

eo ju leiften im Stanbe war, überzeugte, ©entt man auch jugäbe, bafj

er ber Dichtung war, fid) ber 'Nnfidit ber Verfutbofommiifion anfdjlicfjen ju

muffen, fo würbe eine ergänjenbe 3nformation feinen wefentlichen 3ntereffen

weber ber SHariue noch ben Slonftrufteurcn ber hdbrautifdjen ülpparatc für

bie Slrtillcrie nad)tl)eilig gewefen fein. Go fei eine faftifdje 3nfonfcquettj,

aitberö gehanbelt ju haben. Sie Vcrfudje werben oorauöfid)tlid) burchgeführt

werben, allein il)r Defultat werbe, bio auf bie ©arantie ber Stabilität ein

uitfrud)tbareö fein. Sie hnbraulifdjen Apparate feien oon ber ttommiffion

abgenommen worben, bie 'D2arine habe fie übernommen, unb wenn bie Ver;

fud)e erfenneu liefjen, bafj fie bei einem Schlingern um 15" nicht fuitftioniren

fünntcu, fo feien bie .Monjtruftoure ber Verantwortung überhoben, benn mit
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ber Unterbindung ber bie Verfudjc oorfdjreibenben filaufd, feien fie ber

Verpflichtungen lebig, bie ifjncti biefeltie auferlegte.

©enn ber SHarineminifter eine ^ntonfequenj begangen I}abe, inbent er

Jur Grprobung beö „Vlagenla" feinen ®eneral:3nfpffteur nad) ioulon fd)idte,

fo l)abe er eim* nod) ftärfere bamit begangen, baß er feine ber 3nfpcfteure

jur 3nfpijirung ber 3d)ifföjioicbad: unb ©cinoorräthe nad) biefern .fiafcn

janbte. iöeibe Slngelegentjeitcn, roeldje allerbingö bebaucrlidje Gepflogenheiten

ber Vermattung beftätigtcn, feien jebod), an fid) felbft, nidjt fo bebenf (icfjer

Vatur, mie man eö fid) juerft oorgeftellt l)abe, unb 2lbmiral Vieunier mürbe

beffer getfjan hoben, fid) beffcit ju Dergeroiffcrn, bcnor er bie beibcn Voten

fchrieb, bereu Raffung bie öffentliche Meinung nur beunruhigen formte, Gr

fei um fo meniger in ber i'age geroefen fie 311 erlaffen, als bie Vermattung

ber Vropiontoorrätfje ju ber 3cit. old ber Ülbmiral Seepräfcft oon Xoulon

mar, fein befferer gemefen fei mie heute. 3n ber 2f)at höbe ber Vorrath

an Sd)ifföjroiebatf am 1. 3onuar 1891, b. fj- Jur 3f'* feiner Verroaltung,

rnnb IOOOOO kg betragen. SWan mar hoher and) bamalö meit oon bcu

erforberlidjen 380 000 kg entfernt. Go uerbienc Grmühnung, bafe bie .frühe

beö Sollbeftaubeö oon 380000 kg £d)iff6jioicbacf burd) eine Xcocjd)e 00m

3. Sluguft oergangenen 3ol)reö feftgefc|}t roorben fei, b. h- ju einer Veriobc

beo 3ahreo, 100 ber .fiafeit oon Xoulon feinen Sdjifrojmicbarf heifteUt, ba

roährenb ber großen Jpije bie Cualität beofclbett meniger gut mirb, unb

roäbrenb ber fedjo ©inlermonate jroölf ber 20 Vncföfert beo DlrfenalO für

ben laufenben Vebarf ber ftlottc unb für bie Vilbung beo Ü)fobilmad)ungo=

ftanbeo genügen. Xie Stiftung ber jroölf Cefett beträgt 4000 kg pro Xag,

fomit 120 000 kg pro 9)ionat unb 720 000 kg für bie fedjo Vionate, itt

beneit fie in Jbatigfcit finb. Xer Verbraud) betrug 1891 300000 kg,

1892 379000 kg unb bio jutrt 24. Vooembcr 1893 417 000 kg. Vimmt

man ihn runb auf 500 000 kg für bas ganje 3af) r au, fo ergiebt fid),

bafi bie Vrobuftion ben Verbraud) um 220 000 kg überfteigt
;

beut loulon’er

frafetr, ber mit Gctreibe unb 'Diehl mahl oerfef)cn fei, föunc eo baljer nidjt

an 3d)iffojmiebacf mangeln. Xer ÜBobilntachungöbeftanb fei n»ol)l mehr mie

itarf angegriffen gemejen, allein man müffe bie 3unahme beö Verbraudjö

an anberen Vunflen mnfjrenb jehn Vlonaten beö 3oh>eö tn Vedptung jieljen.

Xie Umflänbe hotten überbieo mefentlid) baju beigetragen, baö Dianfo ju

erhöhen, ©ährenb beö Oftober 1893 mürben auo Stnlafj beö 3"fa|umen--

flrömenö mm (vaht jeugeu aller '.Mit bei Xoulon bei Gelegenheit ber franjöfifch

ruffifdjen §efte bie Oefen fämintlid) jnr fierftellung oon Vrot oermatibt unb

bie fietftellung beö Jmicbarfo begann tljatfädjlid) erft im Vooember unb ber

Veitanb oernunberte fid) bem entfpredjenb. Xiefeo Jaflum föttne feine Gnt;

fd)ulbiguna, allein einen milbernben Uinftattb beo Vorfommniffeö bilben.

©eun politifdfe Vcrmicfeluttgen eingetrelen mären, fo mürbe bie Situation

allcrbitigo fritifd) gemefen fein, allein oielleidjt meniger mie man anriehmc;
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beim alle ßkfthroabcrfd)iffc hotten in bem Moment, roo fic nad) beit rufifehen

feilen wieber in 3ee flinken, für brei Monate Lebensmittel an Vorb, unb

bei
- oorhnnbene IHeft bee Mobilmadfungsbeftäubc mürbe für ben erften Sk;

barf genügt hoben. 3 11 'Wirflichfeit mar feine @efal)r oorhanben, allein baß

ein fehler in brr ^rooiantoerroaltung obwaltet, ift nichts befto roeniger gcroif),

memt berfelbe and) btird) bic Vcrhültniiie gemilbrrt roirb; bic Verwaltung

bebtirfte übcrbico eines Veftanbes oon 74UOO kg 3d)iffsjmiebacf für utt;

Dorhergefehenen Vebarf. Man fann jelbft behaupten, bah ber .frafriiDcr--

maltung nid)t allein bie Verantwortung in biefer 'Angelegenheit gebührt.

£aö Veifpiel bes Mangels an Uebetblicf unb einer bcbaucrlichcii Vernad)läfiigung

biefeS Tienftjroeiges foir.mt, bemerft man, oon oben. Tic 91otf)roenbigfeit,

ben erforberlidjen groiebaefabebarf balbigft hergufteden, hot eine lieber;

fdjreitung ber für biefen 3,ufrf für ben louloner .jjiafett auogemorfetien

Summe um 10000 graues im (befolge gehabt; bie Summe fei feine hohe,

allein fic fei bas .'Kcfultnt beo Mangels an Ueberblicf, unb es fragt fid),

ob bic .fjafenoermaltung ober bie gcntraloerwaltung bie Sdjulb biefer 6tat3=

übrrfd)reitung trägt. 3'n Martneininiftcrium mirb ber ißlan für bie fid)

mit jebent 3ahre mehrenben gnbienftftelJungen ber Schiffe feftgeftellt, bic

•6äfeu finb nid)t immer im Stanbe, eine fidjere Vatis für ihren oorauä--

fid)tlid)en Vebarf feftjuftellen, unb bei ber gentraloerroaltung fonjentriren

fid) alte Vorfd)läge ber .träfen, unb cs ift ihre Sache, einen iJSlnn ber

Vebarfoanfprüdic aufjuftellen, ber fich tnöglichft bem oorauofidjllithen ik;

bürfnifj aupafjt. Tie oon ber gentralocrroaltung für biefelben geforberten

Mittel waren irbodi unjureiehenb, unb ein Tefijit hei bem Vubgetpottcn

„Lebensmittel unb (Behälter" mar bie golge baoon. Um biefeS Tefijit

ausjugleichcn, habe bic Marineoermaltung ja einem tabelnSioerthen Mittel

gegriffen. Tie Tepefdje beo Abntiralä SKicunier befagt: Tao baburch ent=

ftehenbe Tefijit mirb burd) eine freie Verroenbiing ber Vereinigungen für

bie Volten 17 unb 18 bes Marincbubgeto ausgeglichen roerben, welche einen

beliebig ju oermenbenbeit Vcftanb ergeben. Tie befonberen gcftfe&ungen

biefer tfapitel roerben baljer oon ber Marine nicht innegehalten, unb ber

'Ausgleich, oon bem bie Tepcfcfje fpridft, ift baher nid)IS Anbereo, wie ein

Auataufd) ber bewilligten Summen, unb es ift fraglich, ob bas Parlament

biefen Auotaufcf) ju billigen oeranlafjl werben fann.

Tic franjöfifdje Marineoermaltung, bemerft man, lieferte baher, mie

man bieo nicht nur in 'ffaris, fonbern aud) in ben .träfen fonftatiren fönne,

bas Veifpiel ber Aid)tinnehallurg ber Veftimmungen, unb geigte, was bie

Verwaltung felbft betrifft, bie grofitc 'I'iill für. .fiierfür feien allerbingo ent;

idjulbigenbc Umftänbe oorhanben; allein bas Verfahren fei ein fo allgemeines

geworben, baj) es faft unmöglich fei, ju beftimmen, men bic Verantwortung

treffe

'Aus ben oorftehenben Ausführungen bürfte heroorgehen, bafe fehr be;
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träd)t!id)c Urbelftönbc in her fronjöfifchen SDlarineocrmnltung oorhanben fiub,

unb bafs bicfcr wichtige Vcftanbthcil her .ftriegSrüftung ^ranfreidjs, un=

geartet ber ftarfen Vermehrung feiner jvlotte, fcfjr cernadjläffigt werben ju

fein fdjeint.

ÜJ2an barf gefpannt fein, weldje 'JInfidji bic per einiger 3e '* äur

Unterfud)ung ber Uebelftänbc in ber 'JJJarinercrroaltung gewählte, 33 ®it

glieber jählenbe iDiarinrfomuiiffion von ber Sadjlage gewinnen unb wcld)e

Gnlfdjeibungcn fic bemgeitiäfj treffen wirb. 176.

gif ;Ar«iff unb Dir Juttunft uon Ctjilr.

Gin ruffifcher SJlajor , ber bic (Gelegenheit wahrgenomnien hat, bie

politifebe unb militärifche i'age Ghileo unb feine Verwaltung genau ju ftubiren,

veröffentlicht barüber eine SHeihe von Vricfeit im „fKajoiebtdüf."

Tie gegenwärtigen Vorgänge in Vrafilien, bie brennenben (Grenj= unb

anbere fragen, welche weitere 3roiftigfeiteu grpifdjen benachbarten fNepubtifen

heroorjurufen geeignet iinb, lenfett }. 3 - bie Vlicfe auf Sübanterifa unb

geben ben 'Jlusführungcn bes ruffifchen 2))ajorS bas (Gepräge ber Ülftualität.

3nsbefonberc hat biefrr allen friegerifchen Greigniffen ber lebten d)i(enifd)en

Revolution beigewohnt unb befdjreibt fic mit einer ÜÄcngc umflättblidier

ßinjelheiten. 2ßir wollen jrbod) nur einen Rusjug geben aus bemjenigen

feiner 'Jlrtifel, in welchem er bie Summe feiner Ginbrücfe giebt über ben

allgemeinen 3uftanb unb bie gufuuft Ghtleo unb über bie wechfelfeitigen

Vejiehungen brr fpanifdpamerifanifdjcn JWepublifen; einige biefer Urtf)ci(c

haben iidi injroifchen fefjon bewahrheitet.

ffienn es in Sübanterifa eine Ration giebt, — fo fagt ber ruffifdje

Cffijicr, — welche ein gutes fjecr befifet, jo ift es ficherlid) C£l)tlc.

'ftcru, Golumbien, Venejuela, Vrafilien, Uruguan unb bie Rrgentinijche

Republtf haben nur armeeähnliche Schöpfungen, in benen man auf je jef)n

Solbalen einen (General rechnet.

©ähreffb fenter bie Sruppcn ber aitfcercn SHeplublifen eitijig unb allein

baju bienen, biefe ober jene Vartei, biefen ober jenen ipolitifer, ber auf beit

ißräfibentenfeffel Ülnfprtid) erhebt, ju unterftüben, liegt bas .fieer Ghdea

ruhig feinem Xienft ob, inbem es fich ftets uon jeber 'ftolilif unb von jeher

Partei fern hält.
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Seil bem Sage feiner Unabf)ängigfeitö=Grflcirung l)al Chile im ©ansen
nur brei Dleoolutionen erlebt; id) betone: „im ©anjen", weil cß mehrfad)

fid) ereignet bei feinen Slad)barn, bah brei SJeoolutionen in einem gabte

auöfommen. ©iß ie()t bat GhtEe fid) oor ben anberen Sfcpublifen auoge.

jeidjnet burd) eine gute ©erroaltung, burd) Orbnung, Sparfamfeit unb

Slrbeit. So bat biefe fpanifdje Kolonie, bie bei ber Xljeilung in ©etreff

beö Steidjthumß am fd)led)teften gefahren ift, burd) unabläjfigc Slrbeit

bie glänjenbfte Vage fich gefdjaffen. 2er ©atriotißmuß, ber Sinn für

Orbnung, ber ©eift ber ßintradit, ineldje alle 6I)itcneu befeclen, haben

biefein Stolle ein befonbereß ©epräge gegeben. Unb felbft bie ©efd)affenl)eit

beö Sanbeß muhte noch ju biefem Grgebniffe beitragen.

iDlan benfe fid) einen fd)inalen itorribor jioifdjcn bem Stillen ©leer

unb ben Sorbillercn: baß ift Chile, — fo ju fageit ein einjigeß unb

fd)inaleß 2l)al.

2aß 8anb ift faft einförmig burdjnieg. 2ie ©rctijen Gf)ileß f*nb bie

natürlichfteu : ber Cjeait unb bie Slnben. ©Sähreub bie anbern SHepublifen

nur ©renjen nad) Urbereinfunft haben, auf ber Sorte oerjeid)net: uon biefem

nad) jenem fünfte eine gerabe O'imc, finben fid) bie ©renjrn Chiles alle

geit unb unter allen Umftänben unfern Slugcn beutlid) erfennbar; eß finb

im Olten bie fnrd)tbaren ©lauern ber Stuben unb im Sücften ber uuermefjlidje

Cjeait.

2ic ©imnohner oon Sübamcrifa haben Chile ben ©cinanten „bie Slatler"

gegeben, eine Schlange, beten gönn in ber 2hat bie Ißrojeftion beß Sattbeß

auf ber Sorte micbergicbt: — fd)lattf unb lang. 2ie Chilenen nehmen

biefeu ©einamen nid)t übel, fd)ttteid)eln fid) fogar beffelben.

Tie Slughfit ber Slatter ift bei allen Siadjbarn befannt; biefe toiffen

gleid)fallo, bah bie Sdjuppeti biefer Schlange olle rinanber ähnlid) finb unb

bafj ebenfo bie ©eoolferung oon Chile in allen Staffen gleich geartet ift

;

baf) eß bei biefem ©olle nicht, roie in Columbien unb in ©rafilien, eine

Sllifd)ung oon oerjd)iebenen Slacen, garben unb Spratheu giebt.

Chile bebeutet: eine gamilic, eine Spradje unb ein 2npuß. 2a

nterft man, bah jtoifdjen allen eine geioiffc ©erioanbtfdjaft, eine enge ©er;

binbung, eine oöUige Giutrad)t l)errfd)t. 2er Slequator }• ©• ift einfach eine

©egettb, eine O'anbfdjaft. Slber Chile (teilt eine pöQig gefdjloffene Station bar.

„©Sie fteljt eß mit ber Unterroeifung Gurer gnfanterie ?* — fragte man

einen nad) Sautjago reifenben bolioianifdjeit Offizier.

„©Siffett Sie," anlioortete ber noiufte Offizier ber ©Seit, „mehr alß

bie -Vurlfte nuferer gnfanterijten fpridjt jpanifd)."

Siutt, in Chile fprid)t gebermann fpanifd), einfchliehltd) bie Slraufanier,

bie 2fdjerfeffen oon ba unten, welche biefe Sprache rabebrechen.

©Jährenb in ben anbern Stepublifen man bie 3nl bamit oerbrachte

Revolutionen ju erfiunen, arbeitete man in Chile frieblid). Sliemanb bachte an
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birfcö Sanb, welcheß man für eine fd)mad)e 3iopubIif hielt, für eine Wad)t

jroeilen langes. Slber ber Krieg mit ^eru unb Sioliuia jeigte, bafe bao

djilenijdje töolf polier Gnergie unb '^atriotismuo unb baß cö nod) nidjt bitrd)

bie ißolitifer unb bie Steoolulionen oerberbt mar.

tiefer flcine Staat cntioicfelte mit aufjororbentlidjcr SdjncUigfeit ein

furd)tbarcß .fieer; 3UOOO Wattn etma nahmen ju oerfd)iebeiicn 3c * ten an

bem Kriege tfjeil, obgleid) bis bat)tn Ghilc int t^anjen nur 3000 Wann
unterhalten hatte.

23oher fdjöpfte man biefe .Straft, biefe Gnergie, biejeo trefflidje ,£ieer ?

Me Söelt mar erftaunt über bie Gignung ber (Sljilenen jum Kriegobienft.

Tie auffallenbe Tapferfeit, bie Tiojiplin, ber Korpßgeift u. f.
io., — alleo

bies entftanb auo bem Slidjiß in wenigen Wonatcn.

Ter fpanifdte (Akfanbte in Santiago fdirieb in einem öeridjte, ben er

aus Sttilaß ber 400 jährigen freier ber Gntbecfung non Slnterifa oerfafjte,

unter anberem golgeiibeo
:

„Tie gierigen Slbenteurer, auf ihrer Suche uad)

«olb, baß ihnen einen leidjten Wcioinn brachte, ftürjten fich auf Werifo,

^eru unb anbere (Kolonien, bie in brm Stufe ftanben feljr reich ju fein. 3«
Gbile, meldieo für eine arme (Segenb galt, ließen }idj nur bie itieber, roeldje

Gefallen an ber Sirbeit fanben unb Sluobauer ju ihrer Gnergie hinjufügten.

Sicherlich beruht barin ber Urfprung bcö 9iational=Gf)arafterß."

Go jdiemt in biefen feilen oiel $Bahrf)cit enthalten 511 fein. Tie erften

ßinmanberer bemächtigten fich ber araufanifthen grauen unb hfirQ 1hftfl1 fie.

Tao eble araufanifche 93lut mifchte fich auf biefe 'liJeife mit bem nornehmen

SBlut ber Gutopäer. Tie fpanifchen unb araufanifdjen .Siinber empfingen oon

ihren Gltern bie ®efainnitt)eit ber beften Gigenfdjaften beiber Stacen.

Tie Slraufanier flellen hier nufere 93ergberoot)uer auß .Haufafien bar.

'JiMeoiel 3°hre mußte man mit ihnen Krieg führen? llub bod) fann man

heute nod) nicht fagen, bafi fie gänjlid) untermorfen feien. Gin gunfe mürbe

hinreichen, eine neue Grhebung anjufadjeit. S'ei ihnen übertreffen bie Tapfer;

feit, bie ®iber|tanbßfäl)igfcit, bie ifift, bie ginbigfeit, bie Slaterlanboliebe

unb bie Eingebung alle benfbaren Schlaufen.

Sille biefe fchönen Gigenfd)nften beroieö ber d)ilenifd)e Solbat in bem

Kriege gegen ifkru unb SJolioia.

Ter Krieg um bie Una6f)ängigfeit unb um bie ©iberherftellung unb

bie bauernben Kriegßäüge an ber gortoltnie, an ber (Krenje pon Slraufanieu

bienten bem £ieere jur Schulung; ber Krieg gegen 'fkru 1879 mar, fo ju

fagen ein Sdjlufjcramcii.

Stadjbem bie Ghilcnen bie peruanifd) = boliuifd)c Slrtnec entfdieibenb ge;

ichlagen hatten, tnarfchirteu fie auf ginta.

Ter griebenooertrag überlieferte ben Siegern brei s$rooiit}en, unb

Schüße an Wiencnreidghümcrn. Tie Ginnahmen ber Stepublif mürben faft

oerboppelt, fie erreichten bie anfel)uliche Summe oon 240 Willioncn graneß

Weite INtl tJlatur. ISQ4. fUr**JÜ«!l. 22
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— für einen Staat non 3 Diillioiten ©iniDoljncr in Süb = 2lmeriFa eine an--

ftänbic;c 3iffer.

Tie Dadjbarn faljen nicht ohne ßiferfud)t ben 3teicf)tbuin unb bic Diacf)t

ßfjileö iuad)fen; aber fie mußten fid> roohl in bie neue Ordnung ber Tinge

fügen. Dian fannle überall ju gut bic .Kraft ber djilenifdjen Sajonnctte, als

bafj man ber (Befaljr eines Krieges mit ßfjile getrost l)ä!te.

Tie 3f<tnngen in Suenoo=2lnrcs neröffentlidjten faft alle läge 2luffä(je

über beit DiilitariSmuS in ßljilc, über bie Slngrijfspolilif biefer Diacht, über

ihre bruberfcinblidjen 3>fIe, über bie 92otl)n>enbigfeit, foldjen Scjtrebungen

ein 3*rl iü fehen n. f. m. Sfber in (Ilplc fdjroieg man unb fuf)r fart, mie

gewöhnlich ju arbeiten.

Tic Slrgentinifdje DiepubliF entfenbet ©encralftabsoffijicre um bie ßng=

paffe ber ßorbiUcren ju rcfognosjiren unb 2lufnabmen ju machen (bis jeßt

ein jroifd)en benachbarten Staaten in 2lmerifa nod) uidjt angemanbtes 2.5er

=

fafjren)
;
— aber in Santiago lad)t man herjlicf) barüber!

2öenn eine Diacf)t ben Krieg fjeroorjurufen fpdjt, bann ift es fidjer bie

2lrgentinifd)e fKepubliF unb fßeru, aber nimmermehr (ii)ile. Tic lebte ,'He--

oolution l)at bie Jinanjen arg jerrültet, unb im 2lUgemein bas öfonoutifd)e

Verfahren ber Siepublif. Dian Ijat bas lebhafte Seitreben nad) 'Biebcrf)er=

l'tellung ber alten, guten Serljältniffe
;
man benft nidjt an ben Krieg! — ...

Tie djilenifrfje 2lrmee roirb gebilbet aus 7 '-Bataillonen 3nfanteric, —
jebcs ju 300 Diann; aus 4 ßSfabrons KaoaUcrie ju etroa 300 Leitern

jebe; aus 3 9fegimcntern 2lrtillcric unb einem Sataillon ©enie, — alles

in allem aus 5000 Diann.

Tiefe Stärfe ift fid)erlid) unjureidjenb für ben ©arnijonbienft.

Sis jur 9(eoolution gab es eine Dalionalgarbe, ums bei« Tiftator es

geftattete, feine 2lrmce auf 36 bis 40 000 'Diatm ju bringen. Tic Kongregirteu

il)cerfeits hatten iOOOü Diann ausgehoben.

3üngft hm ber Cifjcf beS ©eneralftabed, (general Körner, ein preufjifdjcr

Cffijier unb ein heroorragenber Soldat, einen ©efeßentrourf über bie allge=

meine Tienftpflidjt eingebradjt. 'Beim biefer Entwurf uotn Kongreß genehmigt

mirb, Tann CIl)üe mehr als 60000 Diana auf bic Seine bringen. Silier . .

.

folcbc 'Jieuerung, fa wichtig, E)at eine Dienge Jeinbc gegen fid), md)t nur im

übrigen Slmerifa, jonbern aud) in (Sigle frlbft.

Tie foujeroatioe Partei münfd)t fie nicht
;
nad) ihrer Dieinung finb bas

Steinfdjlofegemeht unb urroeltlidje ©riffc Tinge non uugleid) gröberer Se=

beutung als bas 8 ninoDiannlid)cr--©cu>rhr unb als alle Snjtcme, bie heute

für Leitung bes Jenas, für Telemeter unb andere derartige Grfinbungen

angeroenbet merben. Tie .'Kabifalen roollen feine „brutale", „imlitärijche",

„folbatifdje" ©croalt, — welche, nebenbei bemerft, dem Sanbe Glge, Kraft

unb Slüilje uerjdjafft hat. SaS bie liberalen anbelangt, jo beunruhigen

fie fid) in feiner 'Beije um bic Slrntce.
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®enn inan bcn (SSefefcenliourf nidjt annimmt, mirb man genöthigt fein,

bei bcr Schaffung ber 9!ationalgarbe ju bleiben. ®lücflid)erroeife mirb ber

Chilene, ber unmittelbar oom Pfluge meggef)olt roitb, binnen 14 Sagen ein

guter Solbat. So braudjl man alfo aud) niefjt ju oerjroeifeln, menn ber

Gntiourf begraben mirb. 3luf jeglid)e ®eifc unb unter allen Umftänben

mirb Chile eine große Militärmacht im fpanifdjen Slmerifa fein.

®ie bas iianbtjeer, fo Ijat and) bie glätte feinen ebenbürtigen ©egner

in Sübamerifa! ...
Unb ber ruffifche Major fdjliefjt mit ben Sorten: „gm legten Kriege

habe id) baö SBergnügen gehabt, mid) perfönlidi ooit ber Sf)atfad)e 3U über:

jeugen, baß ber djilenijdje Solbat mit ben beiten Solbaten GuropaS roett=

eifern fönnte, menn man fiel) mit ihm ebenfooiel befdjäftigen roollte, roie

man bas auf bem alten Grbtheile tljut. Gljile befißt alle Söaufteinc ju einem

mächtigen militärifdjen ©ebäube, — es femmt nur batauf an, einen Sau:

meifter 3U finben, ber fie gefcfjicft permerthet."

Uns fdieint, nad) Mein, als ob biefer iöaumeifter fdjon gefunben ift:

er ht’ife* eben — ftörner! 8.

Dir StaprUnuff aller ^rirgöntarinrn im Jafyrr 1893.

Gin allgemeines Unheil über bie Skuthätigfeit auf ben ®erften abju=

geben märe mohl angängig, baffelbe bürfle jebod) beShalb roenig gntereffe

erregen, meil, fomie man ®ergleid)c anftellen mollte, biefes Urtheil nicht

mehr allgemein fein mürbe, unb bie S8autl)ätigfeit Per einzelnen Staaten

innerhalb eines gahres giebt abfolnt feine richtige Ueberfidjt über bie

roirflidje 33autl)ätigfeit. So hot }. S. G'nglanb feine glottenoerftärfung,

bie im fierbft 1889 befdjloffen mürbe, thatjäd)lich bis Gnbe 93 Programm;

mäßig burd)gefül)rt, mähreito pon ben fpanjcrrrcujern Spaniens, beren Sau

elma gleichseitig begann, erfl ein einziger, „gnfanta Maria Sherefia" feine

^Probefahrten hinter fid) hat, unb man fann fehr barauf gefpannt fein, einen

roie großen Sh‘’ü ihres ebenfalls 1889 aufgeftcllten fKiefenflottenbauplanes

bie 9lmerifancr in ber fid) gegellten grift non 14 3al)ren tf)aifäd)lid) aus;

geführt haben toerben.

Gs geben fomit aud) bie Stapclläufe eines gahres nur ein ungefähres

Üfilb ber Gnergie. roeld)e jeber Staat auf bie gnflanbhaltung refp. 33er-
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erißfrung feiner Jlctre penrenb«, aber anberiniä gi!i als bas Ökfmnsjabr

eines Sdtii’es bas bes Stapellauies, uns es in baber oon einiger Silbrig:

feit, Sinnt .^ttounfr ierjufwlirn. Selbitrebenb mürben beramge 3“'aBrm?H:

fteüungen t-e&eutencen ©mb gewinnen. rcenn ne aU;äbtiiij erid)itnen unb

{o jufammengettrUt nxrben fönnten.

3<f) loüe Sie Stapeüäuie nad) Staaten folgen. Xorpebofabrseuge unb

äöoote nnb nur beiläufig ermähnt.

3« Gnglanb liefen ab:

„(Sbambrtan" am 30. 3anuar, 4360 t. begonnen am 1. Soril 1891,

einer her 29 2 taljlCedfregier jioeiter Slaife ber Xeval defense ict 1 S89.

las Schiff foftet 232570 fcjtr. Xie Srmirung beftebt aus 2 6-3öÜern,

8 4,7=3öUem, 9 3;$fünbern, alles 2d)nelltfUfr: , 'ln’cl)Ü5e. Xie 'IVaiimen

l)aben im 'Uiarimum bet ber Probefahrt mit fünftiiebem 3U9 9176 pferb«--

fräfte geleiftet unb bem Htfjiff 20,S Seemeilen la 1852 ml Jahn ge;

geben.

„Ilitrea", Sdjn>efterfd)iff bes Vorigen, ben 7. 5)!är$ ju Xeponport,

aufgelegt am 14. füugun 1890. Xie .fvauptarmitung ijt biefelbe. Sie .rults;

artillme fegt fid) jufammen aus 8 6:fßfünbem. 1 3=Pfünber unb 5 4 läufigen

92orbenfelbs non 0,45 3all ifaliber. Xas Sd)ift foftet 256 570 Sjtr.

„Gbarpbbis" am 15. 3unt ju Sberneß, ebenfalls ein Sdiroeftcrfdjiff

ber 'Porigen, begonnen am 28. September 1891, foll jeboch anbers bentarmet

fein, nämltd) mit nur 8 4—7=3öllern, « 6=pfünbern, 1 3=Pfünber Sd)neH=

feuergefdjüje *) unb foftet 245 549 Öftr. Xas Sdjiff lief bei natürlichem

3ug unb 7000 'Pferbefrait 18,25 'JJieilen unb ift beftimmt, bie alte bod)=

getäfelte gebetfte Fregatte „tHaleigh" als iylaq*gfd)iff ber Station ©eftafrifa

abjuläfrn.

„Jor", gleidj bem SUorftefjenben am gleiten Xage Don „(fbarnbbiS"

ju Portsmouth begonnen am 11. 3<>nuQt 1892, bat außer ber Slrmirung

ber „üharnbbis" bie beibett 15,2 cm-Stbnelllabcr ber anbern Sdjioeitern

(bie übrigens „(Sfjanibbis" mehl auch erballen brirfte. „Jot" lief bei

natürlidjem 3u
fl 18,25 ÜJleilen.

Sille biefe .ftrettjer 2. fllaffe hoben, außer bem panjerbeef, 9J}afd)inen:

fdjujj, ftnb für 18 jöUige ©bitebeabs Xorpebos neuften Piobclio in 4 Stationen

eingcridjtet, unb ihre plane finb oon ©bitc enliporfett loorbett.

„Speebp" ben 18. ®!ai bei X tioruncroft in (ihioroif, eins ber Xor--

pebofanonenboote Xnp „Cnnr", oon betten behauptet wirb, fie hätten fid)

bei ben .Jierbftmanöoern nid)t befonbers beinäljrt. Xas Sdiiff ift 810

1

grob bat 3 Diauchfängc, 2 Pfablmaflen, eine Pcroaffmiug oon 2 4,7=3öU?nt,

4 3:'ßfünber:Sd)netlIobern, 3 Xorpeborobren unb foll 19 Pfeilen laufen.

„Ülntelope", Sdjinejter oott „Speebn", am 12. 3uli ö» Xeoonport,

*) OnbuftrieS anb 3ron ben 24. C. U.".,
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aufgelegt am 31. Oftober 1889, alfo jiemlicf) lange im Sau, foftet

61 061 Siftr. Tas ift niel für ein foldje« Sd)iff. 3m Uebrigen gleicht

baffelbe „Speebn".

„H a o o
f
" fei als bcr erfte ber neuen 6 Jorpebojäger mit ermähnt,

fonft finb Torpebofabrjcuge unb Soote non biefer 3ufammenftellung auSge:

ftbloffen. Tiefe lorpebobootbestronerä foüen 27 (?) (Meilen laufen fönncn.

Sie finb 260 t grojj (nad) anberer Duelle nur 220 1) tragen eine Seinaffmutg

ooit 1 12 = (JJfünbcr neuen (Mobells, 3 5,7 cm unb 3 gancirroljren. —
Olufjer „Hanoi", ber am 12. dluguft ablief, finb faft alle feine Sdjineftern

im (filaffer, 14 weitere berartige gafjrjeuge finb im Sau.

Cb fid) bie fangumifdjen .Hoffnungen, bejüglid) ber Sdjnelligfeit, er:

füllen werben, ift fo lange ju bejmeifeln, bi« bie Schiffe bie 27 (Meilen

inirflid) gelaufen finb. Uebrigens fallen biefelben 55—60 t Hohlen einnehmen,

l)abeu alfo bei mäßiger gaf)rt roie für Torpebofahrjeuge grofeeo Olltionä:

gebiet. „Hanoi" lief bei feinen nod) (Silbe be« 3a^re« angeftellten (ßrobe:

faf)rten roobl 26, aber nidjt 27 (Meilen*).

„Hcrmione", „glora" unb „goj", Sd)iuefteni non „(£l)art)bbio",

liefen als lefcte Jtreujer 2. .Waffe, ber Naval defense act im Monember unb

Olnfang Tejember ab.

—

grantreid)« dlnftrengungen auf maritimem ©ebiet finb ganj aufjer:

orbentlitbe. Tie Cpfenoilligleit biefer Mation Ijat anfcfjeincnb burcf) ben

Muffenbefud) — aud) dl« berfelbe nod) in nebelhafter gerne lag — einen

nenn möglid) nod) größeren gmpuls erbalten. Mur gänjlidjc Unfenntnifi

ber Wefd)id)te überhaupt toie ber granjojeu im Sefonöeren fann foldjer Hin;

gebung, bie jefet fdjon bas britte 3ah r3chnt I)inburd) fid) nidjt nur beroäl)rt

hat, fonbern uod) fteigt, bie (Sncrfcnmmg oerfagen. dBenn bie granjofen

im .Meoanthefriege unterliegen folltcn, fo trifft baS Soll fidjer fein Sorrnutf

— es bat gegeben mas oerlangt mürbe, i eben ©rofefjen unb

jeben (Mann!

3n graulieid) famen jutn Olblauf:**)

„gleurus" am 18. (Mär}, ein Torpeboaoifo non 1310 t, Sd)ioefter

non „ÜBattignies", beroaffnet mit 5 10 cm:, 6 4,7 cm:, 4 3,7 cm = Schnell;

labern. Tao 3d)iff foftet 1639 000 grancs.

,,(£ l) o f f c I o n p l'abat" aut 17. Olpril ju Cherbourg, gefd)üßter 3722 t

grofeer Ärcujer mit 3 Sdjloten, 600 t Hohlen unb 6 16 cm--, 4 10cm=,

8 4,7 cm;, 12 3,7 cimScbnellfcuergefdjüjjen.

2Bie bei allen granjofen hat bas Schiff mächtige Mamme, Überhängen:

be« Hftf unb eine gewaltige (Maroarmirung. Tie neuen größeren Hrcujer

haben burchmeg (Mililärmaften aus Stahl mit flommunifation unb (Munitions:

•) XeuticfK 4itt«**3fitung 91o. 33.

**) SluffaJ: „Huftanbe in bet ftanjbgfcben Warme" b. 3t.
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ffeiftung 18 3J?eilen laufen. Der flanjer mirb bewaffnet mit 2 .‘SO,5 cm=,

•2 27 cm^interhbern in 4 gefd)loffencn If)ürmcn
;

8 14 cm:, 4 6,5 cm-,

20 4,7 cni- unb 3,7 cm=Sd)ncÜlabcrn uttb 6 Dorpeborohren. Die üTotal-

foftcn finb auf runb 27,75 Millionen {fr. berechnet.

'ftanjer „Jauregui berrn", bas crftc Scfjladitfdjitf mit btei fßropeller:

fdjrauben, mar fomeit auf ber SBcrft bei
- Forges et Chantiers de la Medi-

terranfee la Sayne in Doulon fertig geftellt, baf; ber Stapellauf u>nf)rcnb

ber 'älnmcfenfjeit ber Muffen in Wegcnmart GarnotS unb beö '8ije:')lbmirals

'.Moclanc am 28. Cftober feierlich!! oon Statten geben fonnte Das 3cf)iff,

in Würfel, Batterie unb Dt)üraten burd) fRicfelftahlpanjer bis ju 45 cm
StärFe gefdjü&t, ift nad) ben 'JMünen oou ifagane, bes Direftoro pon ifa

Sanne, gebaut unb mirb 11818 t Deplacement unb brei Üllafdjincn non

jufammcn 13 275 ftferbcfräften Seiftung erbalten. Die Semnjfnung beftebt

in 2 30 cm=, 2 24 cm^iinterlabern, 8 14 cimSdjneUfeucoÄanoncn, alle

in gcfdiloffenen Dbürmen; ferner 4 6,5 cm:, 12 4,7 cm=, 8 3,7 cnoSchnelU

labern nebft ftarfer Dorpeboarmirung. Die WefammtFoften betragen runb

27 Millionen {fr- Cb man but d) beit Drei Propeller gröbere 9)la,ritnal=

gefdjminbigfeit erreichen mirb, ift fraglid), bas mirb auch nidjt beabfidjtigt,

fonbern man roill bent Sdjiff bie ©föglicfjFeit geben, allein mit ber {Mittel:

fd)raube unb bei geringftcm Äoblcnbebarf ju fahren, unb baburd) mirb ber

ÜlftionsrabiuS ocrgröjjcrt. Matürlid) binbern bie beiben Seitenfdjrauben bie'

{fahrt, unb um bieje Hemmung möglidjlt ju nerringern, läßt man fie fid)

um ihre 2ld)fc burd) ben SBafferbrucf roiUFürlid) roäbreitb ber {fahrt mit ber

älfittelfdiraube begegnen.

„31 ugcau b", Scbmefter non „Ghatfeloup Sfabat" unb „{friant", unb

mie jene nad) ißlcinen oon 2f)n»nne gebaut, lief ja Ghcrbourg am 29. üluguft

ab. (Sin pierier grofeer Stat)lbccffteurer nad) planen oon .fiucr in Doulon

gebaut, „Suchet", fam am 10. fKuguft oon ber .fpctling. Sic finb 3427 t

grob unb tragen 4 16 cm--, 4 10 cm:, ]2 6= unb 3=sJtfünber, alles Schnell:

(aber, 6 ®!afd)inengcjd)ü|)e unb haben 6 2ancirrol)re. „D’^beroille", ab:

gelaufen am 26. Sluguft ju St. fflajaire, ift ein Dorpeboaoifo oon 625 t,

oon be Sfuffn ertroorfen, unb foll 25'/, SDleilen laufen. Das Schiff bat

Stablbecf unb eine Slrtißerie oon 1 10 cm:, 3 6,5cn):, 4 3,7 cnoSdjncll:

labern. 3" „Onpj" bat bie TÖerft ju St. Denis, anfeheinenb mit oieler

TOtlje, einen .jjodirabbampfer fonftruirt, mie ihn int 31orjaf)rc bie 3)arroro:

'lÖerft ju ipoplar innerhalb 4 'Bodjen ber franjöfifchen Regierung für Dabomfe

geliefert bat- „Cnnr" ift gauj ähnlich jenem „Cpale", 103 {fuj; lang,

18 {fufi breit unb taucht im 3}iarimun 30 30U engl. Die tfleroaffnung bc:

ftebt aus 6 3,7 cm = -f>otd)fif) Sd)nelllabern, ift alfo ben auf bem 3ambefi

befinblidjen (fnglänbern „fjeralb" unb „fDiusFito", meld)C 10 Wefd)üge, ba:

runter and) 4,7 cm tragen, burchatiS unterlegen.

$öd)ft intereffant finb einige Urtfjeilc ber franjöfifchen {fadjpreffe über
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ben Serif) einiger ber neuen Schiffe. „La Marine <ie France“ fommt in

?io. 26 über „Gfwrles Martell", „Ö'^brrniUc" unb „Bugeaub" 311 folgen;

bein Schluß:

„Ott sait er i|iie nous peusons du type „Charles-Martell“. C’est

parce que nous avons opuise !a plus grosse part de nos ressurces daus

la construction de seinbiables mastodoutes qtte nous nous trouvnus

anjourd'hui a la merci de l’Angleterre.“

Bon ben beiöen anbern hetfjt es, fic feien für ihren grcetf J 11 langfam:

„Bref. les vitesses du „Bugeaud“ et du „d’Iberville“ navires dont

la vitesse doit farme principale sont des anjourd'bui insuffisantes. Et

ils n'entreront pas en Service, le premier surtout, avant deu.x annees . . .!

Tout commentaire sei'ait superflu.“

Uebcr bie im Sommer nach 1° fahren ntblid) fertige „'Magenta"

äußert fid) in 'Jlo. 24 3- ijotid in noch fefjärferer Seife:

„l’n cuirasse de 16 noouds, en J’an de gräce 1893, n’est-ce pas

pitoyable?“ . . .

„Le „Magenta" est dejü un vieux, tout vieux ltavire. et il 11'a pas

encore termine ses essais et 011 hesite a les faires terminer. Les

esperiences de giration, <|ui devaieut se faire le 9 aout, sont reniises

a . . . plus tard! N’est-ce pas desulantV“ u. f. m.

Man fief)l, bie granjofeu jiitb feineäroeg« olle non il)rcr jylotle fehr er-

baut, oott ber man in (Sngianb unb aud) anberomo ftetö mit geroaltigen

fHefpeft 3U fprecheu pflegt.

Teutjchlanb halte 311 Anfang bes Jahres oerhältnifemäßig wenige

Schiffe im 'Bau, co heben aud) nur einige Slapclläufe ftatlgefunben. ©efdjüßter

Sreuser „©efion" pon 4000 t «erliefe in ©egenroart beo flaifers alo erfteö

Sdjiff bie neue ©erft non 3d)id)au in Tanjig, beren Einlagen bort gefefeaffen

finb, weil bie Tiefe beo Glbing=^luffeo, an welchem fielt bie Torpebobooo

werften befmben, mdii geftaltet, 3d)iffe mit gröfeerem Tiefgang ju bauen,

„©efion" wirb burd)toeg, wie jejjt alle mobernen Schiffe biefeo Tnps, mit

Sdjnelllabern armirt.

'Ilm 21. Cftober würbe „.{tagen", bao 6. Ban)er)d)iff ber „Siegfrieb";

Mlaffc, in .Miel 311 ©affer gebracht. Matt glaubt in biefett 350Ü t großen

‘flauem bie 16 Meilen laufen fönnen unb eine 'Artillerie pon 3 24 cnt=

.f'interlabern L/35 ttcbfl 6 8,7 cm=3d)iielllabern führen, einen fehr brauch-'

baren Tnp Müftenuerlhetbiger 3» befißeit, unb in ber Thal haben bie fertigen

brei „Sicgfrieb", „Beowulf" unb „grithiof", namentlich „Beowulf", fefer

gute Seeeigeitfthoflen ge.jeigt. Ter Bonjcr, ber ttt Bau unb Attorüflutig

beftnblid)en, wirb 24 cm im ©urtel Itarf unb befteht auö Aitfelflufeeifen.

3n Schweben befinbet fid) ber „Title", abgelaufen 311 giitnbroba am
21. 3amtar, in ber Auorüftung. Tao 3100 t grofee Sdjiff ift ein Müfteii:

oertfjeibiger, ber in jwei Tf)ürutrn je einen 10 JülleoAnnftrong trägt unb
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als .fjilfaartillcric 4 fi ; 3öß fr 5 Scbitclllabcr, 5 leidjtc Scbttclllabcr mib 6

SJJafctjincngefrfjii^c erljält. Tas fßait)crbccf hot bis "2 3°ü Starte, bic

Thören finb bis 11 V2 3°U ltarf qcfdjüöt. 9J?an fjofft, baß 3150 'J5fcrbe=

traft bem Sdjiff 16 üJJeilen jya[)rt geben, mirb firf) aber roobl barin irren.

9lud) iWufelanb bat roenige Schiffe 51111t 9lblauf gebradjt. „Hloin",

Aabettenfd)ulfd)iff, ift auf ber Sofum.'Kerft 51t 'JOlaliuö gebaut, „To 9 nt a",

ein Torprboboot, lief auf ber fputilomfdjen Serft am 1. 3,| l* ob. „ 51 D =

tttiral ScnjaiPin" unb „5lbmiral Oudjafoff", jti beneit auf ber

58altifd)rn SBerft in ©egenmart beo 3t1lf" am 22. Cflober 1892*) bic

.vtiele geftreeft mürben, fittb 'Paitjcr imit 4126 t, 4250 pferbefräften, bic

in biefem 3abtc im Slooember ablicfcn unb in 2 Thürnun 4 10=3öücr

als jpauptbemaffmtng crtjalten, mäbrcnb bic .fulfoartillcric 20 SrfineLI labcr

ocrfdjiebener Maliber umfafien mirb. Tie i'ciftung ber 'Kcrft in Pcjttg auf

Sdjncüigfeit bco Pattes, tttufj als eine gerabfju ftaunensinertbc angefeben

merbett. „Citchafoff" fam am 8. 9iooember ju Gaffer. 3" bctnfclbett

SERonat lief 311 Pifolaiem bas grüble bisher in iHufjlanb fa meit gebrachte

Sdjiff 00m Stapel bie „,vri Smiatitelja" (3 .fSeilige) ein 12 200 t grauer

panscr, roeldicr 4 3",5 cito, 8 1 5 ein-Jpinterlaber, 4 12 cm--, 8 5,7 cnt=

unb 8 4,7 ctmSdmcUIaber tragen mirb. Tiefe Paulei ftuitg ber ruffifcfjrn

'Kerft ift bfroorragenb, beim ber Patt mürbe erit am 18. SDJai 1892 bc=

gönnen. Tie panjerung ftonunl ans grattfreid)**).

„Maiferin uitb Königin 9J)aria Tberefia" lief in'Pola am 19. Slpril

für bie SJiarine Cefterreidjö ab, ein fHammfreujer oan 5370 t mit S01afd)inen

oon 7000 bis 9600 fßferbefräften. Tie Pcmaifmmg beftebt aus 2 35 Maliber

langen 24 ent in einem Parbelllbtirmc, 8 15 ein Mrtipp - Scbnelllaftern,

2 7 cin--Pronce:üanbungö: refp. Pootge[d)ü|jcn, 18 4,7 cmSdinelllabeni, 2 9?e=

Dolocrfanonen unb 4 lianjirrobrett. Tte Stbnclligfeit ift 51t 17 Süeilen bei

natürlichem, 19 fUleilcn bei forcirtent 3u !l beredmet. — ferner ift ber erfte

ber 4 pattjer für Aliiftcnoerll)cibigung tum 5500 t abgelaufen, ber als (irfaß

für bie alte fßanjerfregatte „.fiabcburg" bienen foll unb beu 'Jlamen „'ffrittj

(fugen" erhielt.

3n Italien fittb 4 grobe Sdjiffe jtt 'Kaffer gefomittett.

„(Satalafitti" früher „Terpjidiore" ift ein 850 t grober Torpeboaoifo

nach Plänen oon „Pigo" 31t Gafteüamarc erbaut unb im 5lpril abgelaufett.

Tie Pemaffnung l)at bie fytrma 'ilrmftrong 511 ^ujjttoli geliefert; biefelbe

beliebt aus 1 12cut
,

6 5,7 ent-- unb 3 3,7=Sd)nelilabcrn. Sdimefter

„Slretbeja", oon ben ©ebrübern Crlanbo geliefert, bot bie 'Probefahrten

pollenbet unb lief brei Stitnben int SOiiltel 20,7 'JDieiieu bei 4422 Pfcrbc-

fräften. — Pon ber ffierft ©iopanni Pttfalbo unb Go. ju Seftri ppnente

') UiatiiirShmbfdjau 12. 01!.

") Industries nmi Irun. I. 12. 03.
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lief am 8. .^uni bec 2280 t große Stafjlbecffreujer „Sigttria" ab, außer

burch Stahl beef burd) Jfofferbämme unb Äofjlentumfer in ber ©afferlinie

gefdiüßt. Tie Sdjnelligfeit oon 19 Weilen [oll bei 6300 Bffrbefraft ftarfen

OTafcfjinen erreicht werben unb bie Bewaffnung befteht aus 4 15 cm, 6 12 ent,

4 5,7 cm, 10 3,7 cm, alles Schnell(aber unb in eine ocrhällnißmäfiig [dimere,

in Ülnbetrad)t ber ülbmeffungen bes Sdiiffeo. — Gin ähnliches Sd)iff „©Iba",

lief ebenfalls ju (Saftellantare am 12. 9luguft ab, ift jeboch 2722 t groß unb

hat Wafdiinen tton 6 500 Bferbefraft, oon benen man toohl elroas fanguinifch

20 Weilen Sd)nelligfeit ermartet. Tie 2lrmirung befiehl auo 4 15 cm:,

6 12cm=, 6 5,7 cm= unb 8 4,7 cm=Scf)nelllabcrn.

ftaiti’s Jlotte mirb burd) beit „(Sapris la Wort", Sd)meftcrfd)iff

bes gefunfenen „911 era n b e r ^etion" oenueljrt. Beibe Sdjiffe fotnmen

oon ber (Mranoille:©erft 511 itaore. „(Sapris la Wort" lief am 15. War} ab,

erhielt 1 10 cm.-Sdinelllaber liottiet, 4 3,7 rm-Sehnelllabec unb ift 45 m lang,

6,2 m breit, „9lleiattber 'fletion" ift auf bisher unaufgeflärte ©eife gefun feit. —
Jür (S h *

I

e ift in betn „Bianca ©nealaba" ju Glsroif loieberunt

ein heroorragenbes Schiff am 9. September abgelaufen. Ter 4 400 t. große

Stahlbedfreujer mit Wafcf)incn oon 14 5 jO ißferbrfcäften, erhält 2 Skalier

.ftinterlaber, 10 G^üUer, 12 4,7 ent:, 12 3,7 cm.-Sd)ttelllaber, 5 öaitjirrohre

unb mirb 22 Weilen laufen fönneit. —
Tie neue glatte ber Bereinigten Staaten 'Jiorbame rif as mächft

rafd), roemt and) fcineoioego fo rajd), mie es nach bein .'Riefenbauplan 1889

gefdjehen follte. Gs hat [ich eben bie im 3al)re 1890 an biefer Stelle

meinerfeits ausgefproebene Wcinung in ooQent Umfange bemahrheitet, baß

nämlich ben 9ltnerifanern mit ber 3eit bas Weibgeben für rtriegobntiteu

nicht mehr gefallen mirb. So ift beim 00m 3ohre 1890 bas Bubget oon

ca. 66 Willionen Tollar im 3ahre 1893 94 fdiott auf 14 688 418 Tollar,

mooon 6 850 000 Tollar für Schiffbauten, gefunfen; alfo ift gar feine

Mfibe baoon, baß „bie" flotte, melche man 1889 51t fdjaffeit beabfid)tigte,

in bent oorgefehenen 3«hre 1903 fertig fdjmimmt. 3mmerf)in finb fcljr

tüchtige Schiffe gebaut.

3unäd)ft ift ber Stapellauf ber hrei großen Schlad)tfd)iffe „gnbiana",

„Cregon" unb „ Wanad)tiff ets" erfolgt, eine gattj tüchtige, feinesfalls

aber herIJorrageiibe Veiftung amerifaitifcher ©erften, beim oon ben 8 faft

jtt gleicher geit begonnenen Grtglänbern ber .Vtlaffe „iHorntl Sooereign" thut

lefcigcnamttcs Sdjiff fdjon feit beut gni!)iahr 1892 Tienft als glaggfdjiff bes

JlanaUöefchroabers. „Gmpreß of 3nbia", ,,.f>oob", „SHcfolution", „Diepulfc",

„iRamimQieS" unb „.'Retribution" finb fertig, besgleidjett bie „Branbenburg"

Teutfdjlanbß, 100 „©örtti", „©cifjenbui g" unb „Ourfürft /yriebrief) ©ilt)clm"

fid) ebenfalls ber BoUcnbung nähern. — tHudj über bie Schießproben ber

.fiaupigefd)ü(}e jener ülmerifaner, ber 13=3öUer, hat man bisher nichts oer:

Rommen. „3nbiana" lief am 28. Februar, „Wauadjuffeto" am 10. 3uni
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bei Gramp anb Sons, Bh'labclpljia, ppiii Stapel. Xiefe ^irma fcheint

Monopol für StantGfd)iffbauten befommen ju haben, beim in 5 3ahrf"

finb ihr nid)t weniger ato 11 Schiffe für jujammen 25 139 000 Dollar

jiigeipiefen rnorben. Xic Sänfte finb 348 lang, 09'/, Juß breit, ntnb

10 300 t groß unb tragen bic formibable 'Artillerie non 4 13--3öUem,

8 8=3i’Ucrn, 4 t).-3öllern Jpinter laPcr, 20 6;ipfnnbern, 6 1-Bfünbcrn Schnell;

laber, 2 ©atIing;.Hanoncn nebft 6 Xorpebo-Banjirrohrcn. Xic Sdjiffc führen

pon allen gleicher örö&c bie fd)iperite Artillerie — ob iir mobil, meint

überhaupt 3duffe bafür gelten tonnen, mit Artillerie überlaben finb V* 3>ie

.Höften finb anfdjeinenb mäßige: 3 o20 000 Xollar („La Marine de France“

giebt rnnb 15 ÜDüUionen Francs an), b. h- man tonnte etrna jiuei foldjer

Schiffe für einen ber groben mobernen ^yranjofen a&er Gnglänber erhalten,

wobei nod) jn bebenfen, baß man in Amerita thenrer baut, alo in ben ge=

nannten curopäifd)cn üänbern — 'ßanjer }. 33. HO"/,, thenrer, ald in Gng=

lanb — ber ffobfcn 'llrliettolöffne — „Cregon", bie brilte Sdjioefter,

ipurbc }u San $vrnu}iofo am 24. Cftober ju üBaffer gelaffcit, als bas größte

Sd)iff, bas bisher an ben .Hüften beo Stillen Cjeane erbaut tourbe. —
ebenfalls bei Gramp anb Sons lief am 12. Auguft ,,'Dlin n eapolis" ab,

Sdjroefterfdjiff bes Xreifchraubenfdnffes „Golumbia", ein „.fianöelSDcrniditer"

pon 7350 t. Alle jene Xiraben, roeldie amerifauiid)e unb anbere 'Blatter

oon bem gewaltigen ^ntereffe erjählten, mit bem bic ,yacblcute bes Schiff;

baues auf bie tfonftruftion ber brei Sdjranben augenblirflid) blieften, finb —
nnterifaniid)cr A3inb. 33coor bie „Golumbia" ihre erfte 'ßrobe

machte, hatte „Xupuis be ööme", ber f ranjöfifche Ban jerfreujer,

bic (einigen faft ein 3at)r I) i it t e r jid), unb alo bie „Golumbia"

fid) mitten in ber Ausrüftung befanb, lag bie „Haiferin Augnfta"

in fiampton fWoab als erfteo Xreifdjraubcufchiff, bafl ben Atlanti

f

getreu}! hot- Xic fleinen Xrcifd)raubcnfcf)iffe Xpp „©oito" Italiens finb

garnid)! gerechnet. Xicfe ^lanbelojerftörer finb roie Bacfetbampfcr getäfelt,

haben feine ©cfdnifcc in Sthwalbrnncftcrn unb finb bewaffnet mit I Spoiler;

-fpinterlaber, 2 6=3öU fr: > 12 6: Bfünbcr;, 4 lsißfünbrr = Schnelllabern,

4 ©atling;2Jfitrailleufen unb 5 äan}irrol)ren. Sie tonnten fomit jdjrocrlidi

einen .Hampf mit einem Älrenjer Xpp „Biemont", }. 33. bem „9 be Xuleo",

„25 be 'Dfano" Argentiniens, bem „33lanco Guralaba" GljileS, bem „3)os

himo" 3“panS tc., mit Au6fid)t auf Grfolg bcjtel)cn unb finb fdjwerlid) fcfjncller

als biefe Schiffe.

3» „Hathabin" ift }u 33atl) am 4. Cftober ber oiclbefprochene „Ammen:

ramm" abgelaufen, auf beffen BfoMahrten man neugierig fein barf, noch

gefpannter aber barauf, wie fid) biefer „33od" in ©irflichfeit bewähren wirb.

XaS 2 155t große Schiff foll lebiglid) rammen unb führt nur }wei leid/le

Sd)netHabcr. 3Man hofft mit Üiafdnacn oon 4 800 Bferbefräftcit 17 ©teilen

Schnelligfeit ju erreichen; unb bie .Höften für bas am 28. 3a»uar 1891

Digitized by Google



+K ISüMt tr zzim: m fiunr a



349

5lud) habe id) feinesmego bcfonbcrc Vorliebe für mein altes Regiment

gejeigt; id) tiabe mid) uiclmeijr bemüht, ju oergeffen, bafs id) einem ber

genannten Regimenter angcljört unb feine Rümmer nad) ju tragen bie ßf)re

Ijabe; id) habe cd aber als meine Bflidjt gegen bie <3Jefcf)id)te betrachtet, bie

Jfjciinafjme beiber Regimenter in bem Öidjtc ju jdjilbern, roeldjes — mm
einigen abfiditiidjen, meil nnroefcntlidjen llnoollftänbigfeiten abgefehett, burd)

bie bie ©rjäfjlung in biefem ©erfc 511 oicl Raum beanfprud)! haben mürbe,

— ber ffiahrheit ber £l)atfad)cn naße fomtnt.

Scionbcra mutt id) Berroaf)rung gegen bie 'Behauptung beä Jperrit

o. Ra^ntcr einlegen, id) hätte Sdjriftftüde, roie er eo I)infid)ltic^ feiner

Spcrfon gethan, oon beit Rlttfämpfern orröffcni[id)t. 3d) habe mid) auf bie

Benufcung ber oiclcn Sdjriftftüde unb bie ©icbergabe einzelner ifjrer Stellen,

bc*d) nur fomeit bie Sthriftftüde amtlicher Ratur finb, bcfdjränft. Ter .ficrr

». Rainer begeht beöhalb aber and) einen 3rrthum, wenn fr fid) auf mein

Borgrhen beruft, „um bem meinigen feine Sdjriftftütfc folgen ju taffen".

©ad nun bao Ijiftorifcfjo Blalcrial betrifft, meldjeo .ficrr 0. Rafcmer

anfühlt, fo mar mir fein 'Urtifel in Rümmer 26 ber „Jlrcujjcitung" oon

1871 befannt; nad) eingehenberer Betradjtung unb Bergleid) mit beit 16cr=

'ilften jomie ihrer Regimentegefd)id)le mar bie Ruöbeutc and feinem Rrtifel

für meine 3,nftfc gleich Ruü.

Tesgleidjen hatte id) Jtennlnifj oon ben Borgäugen, meldje $auptmann

0. Raumer am 3. Rlai 1871 jur Sprache gebrad)t hat. Riemanb aubero

als ber injmifdjen oerftorbene Cberftlieutenant Uancelle hat mit mir toieber;

holt über feine Rudeinanberfeguugen mit bem batnaligen ,£muptmann

0. Raumer gefprod)en. (Sr bejeidmele bieje alo „Biertijd)gefpräch", beut er

gar feinen ©crlh beilegte; bad, mad er 51t fageit gehabt, hätte er bienftlidi

belichtet, bad „©eitere fcheere ihn nid)t". 3<h mürbe ben immerhin md)t

gerabe oorbilblidjen Borfall, uoraudgefetjt, baft .£>err o. Rafiiner fid) in

feinem Sßunfte irrt, aud) fefcl fo menig berührt haben, mie mandjc anbere

leiber beftanbenr ÜO/einnngowerfchiebenljcit jmifdjen beit toern unb 57ern,

allein bie Sadje mirb babmd) ernft, meil ber .fterr 0. Raumer oeröffentlidjt:

„Rad) einer Rlillheilung gancelle’d hätte ber Ria j er 0. ©ehren 51t beit

Beruhten oon Ifancelle unb fteige feine Tircftiuen erlheilt", unb beöhalb

märe bie Uebereinjtimmung in beiben Beridjten nicht „tnerfmürbig", fonbent

cd hätte oermuttbern rnüffen, roenn bieö nidjt ber fyall gemefen märe." Cb
gemollt ober nicht, fo liegt bod) barin beinahe ein ehrenrühriger Bormurf

gegen ben batnaligen Ria j er 0. ©ehren, beit .^auptmann ,ycige unb ben

Bremierlieutcnant SianceBc, meil aud ber Raffung unb bem ,'Jujammcnhaitge

nur entnommen roerben fann, ber Rlajor 0. ©ehren hätte bie beiben ge;

nannten Cffijiere in einem mit ber ©ahi'beit nicht ju oerrinbarenben Sinne

über einen ber heroifcbftrn Borgänge ber preufeifd)en .Slriegdgefd)id)te beeinflußt

unb beibe gelben hätten bann biefem liiuflufj — noch baju in amtlichett

Digitized by



350

Berichten — Raum gegeben. Ter Oberft d. ©ehren un'o ber Cberft-

lieutfnant SJaneclIc finb tobt; fie föitncn fief) nidit mehr uertheibigen. gld)

für meinen Tf)ftl rrtU non Sießterem abfehen; ba id) aber im gelbe unter

£>etru u. ©ehren als Regimentsabjutant unter wahrlich nicht einfad)en )Bcr=

bältniffen tljätig mar unb id) if)tt in allen Sfagen als einen Cftijier oon

pornehnter TenfungSroeife fennen lernen tonnte, fo fdjulbe id) meinem tobten

ehemaligen Äotr.ntanbeur bie Ghreiterflärung, baß itf) eine folcfie £aanblungS=

roeife oon feiner Seite gerabeju für unmöglich Ijalte. gef) roufete aber aud),

ba jroifdjen beiben Regimentern hierüber nod) ju Sebjeiten beS .fjorrn

o. ©ehren RJancßeS hin unb fjer geutiinfelt mürbe, moburd) id) inid) oer-

anlafjt jah, ben .ficrrn o. ©ehren bireft ju fragen — fo peinlid) es mir

mar — ob baran etmas ©ahres fei, bafe biefe Beeinfluffung nid)t ftatt=

gehabt fjatte. „®ic hätte id) bas getonnt unb geburft," antroortete er mir,

„ba id) bod) bei ben Kämpfen um ben Sird)f)of nicht eine ÜRinute jugegen

geroefen bin." gd) hübe aber troßbem ben jeßigen Cberftlieutenaut geige

in ©örliß nochmals banad) befragt. Unter bem 3. ÜRärj b. g. antmortet

er roörtlid) golgenbeo: „®enn aber Seite 42, Slbfaß 4, gefagt ift, baß id)

meinen Bericht nad) ®ireftioen bcs Riajors o. ©ehren angefertigt hätte, fo

mag id) bagegen entjdjieben proteftiten. 2Us ich enblid) oon meinem Reg i =

mentstommanbeur — Cberft p. Granad) — }U einem foldien bei ©e=

legenheit eines Renbcjpouä aufgeforbert morben mar, machte id) bcnfelben

fofort nad) bem Ginrücfen in bas Quartier, inbein id) ihn meinem gelbroebel

©läfmer, jeßigem Bürgermeifter ber Stabt .fiößfcheib bei Solingen, in bie

geber biftiite, ohne oorher aud) nur bas ©eringfte bicferljalb mit

bem Rlajor d. ©ehren befprochcn ju hüben."

gn bem mir gleichfalls oortiegenben Schreiben beS Bürgen,icifters non

^>öhfd)eib Dom 3. SHärj h. g. wirb biefer Hergang ausbrüeflid) beftätigt,

jomeit ber bamaligc gelbmebel ©läßner mit bem fvergange oer traut fein

fomite. Ctfenbar ift hiernach bie Behauptung bes .fjerrn u. Raßmer nid)t

aufrecht ju hallen. Gr hat eben „Guten" ÖanceUe’S für baare Siimje

gehalten.

©ns nun ben Gnlfd)luf) bes .fjauptmanns geige, auf bem ,Hird)hofe ju

perbleiben, angeht, fo habe id) mir barüber nochmals in golge ber Tarftellung

bes .fterrn o. Raßmer RuSfunft erbeten. Cberftlieutenaut geige fehreibt

barüber unter bem 9. SRärj b. g.:

„Tie ©orte: ,'Jllsbann muß id) Sie erfud)cu, hier ju bleiben', als er

mit feinen Seilten in ber füblid) uom .Miidjliof belogenen Strafe noch im

gurücfge!)en mar, erinnere id) mid) nicht gehört ju haben, mären aber auch

nicht nötljig geroefen, ba id), foroeit id) mid) erinnere, feinen RJoment mid)

geweigert habe, es gu t!)im. u. Raßmer fam mir meiner Grinnerung nad)

mit ben ©orten entgegen: .Bringen Sie bie oon mir gemünfehte Unter:

ftüßung

\
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f>ierburcf) ift ober ,a u d)" oon biefer Seile beroiefen, bafe ber batnalige

fiauptmann o. Dlaßmer feine Slufgabe, bie meite Stellung an ber Sübmcft;

unb ©eftjeite oon 93eaunc nur mit feinem löataillon ju oertfjeibigen, für

unausführbar (Ss märe ja fonft niefjt erflävlidj, weshalb er fid) nad)

jioei Seiten — bei beit Ifiern unb 57ern — um Unterftüßung bemüht ()ättc.

Cberftlieutenant geige fährt fort:

„Ta fid) an biefe grage eine Üluseinaitberfeftung über bie fdjroarf) befehle

©eftfront fmipfte, ließ id) beibe Äompagnien, bie in ber SSorpoftenftellung

gefammelt oon ba aus freie jufammen marfdjirt waren, holten, unb

baoon überzeugt, baß hier Serftärfung unbebingt nöthig fei, erflärte id)

mich bas« bereit. (Sinen Befehl oon o. 9laf)iner hierzu befonimen ju haben,

ift mir unbefannt, unb würbe fid) biefer Umftaub in meinem ©ebäditmfj

haben einprägen muffen, ba meines GradjtenS nad) o. 9ia()mer, wenn nud)

älterer fiauptmann. bod) nicht bas Siecht gehabt hätte, inid) in meinem

©eitcrmarfche auf$uf)alten, wenn id) ihn für nötljiger gehalten hätte, als

mein ©leiben. Tafe id), nadjbent id) mid) bereit erflärt hatte, ju bleiben,

mid) auch unter ben 'öefehl o. 9ia(jmer’S begab, ift felbftoerftänblid), ba bie

33ertheibigung bes Slbfd)nittes bod) unter einem einheitlichen tSefeljl flehen

mußte, ©ie leidjt man fid) irren fann, jeigen bie ©orte fierrn o. Slaßmer’s,

Seite 41, Slbfaß 6: ,Später jog id) aud) ben 2. 3«!? »ad) auf ben Slirdjhof.'

Tiefer 3»il ift niemals auf bem ,ftird)hofe gewefen, fonbern mar mährenb

bes (Gefechts oont .'Hegimentsabjiitanten jum Siegiment h?rangcholt worben,

worüber id) bem gül)rer beffelben, Lieutenant Lang, am Slbenb nad) bem

Jüampf noch HJormürfe mad)te, baß er, ohne mir oorf)cr SDlelbung jufommen

ju laffen, jeinen 'fMaß oerlaffen hätte. Ttcjer 3»9 märe im Laufe beS ®e=

fedjto fehr erwünfdit gewefen, unb war id) perfönlid), als bie Lage fritifd)

ju werben anfing, h>»öagaugrn, um ihn hfraii}uholen, fanb ihn aber leiber

nid)t mehr oor."

Ter ©ü rgcrineifter oon fwhfdjeibt fpricht fid) auf @runb feines genau

geführten Tagebuches unter bem 3. 'Dlärj b. 3s. über bie Slngelegenheit

folgcnbermaßen aus: „ffiir famen in bie Släfjc bes Ätird)l)t>feo. fiiei fam

fiauptmami o. Siaßmer auf Sie (£auptmann geige) ju, crfunbigle fid) nad)

unferer Lage, namentlich woher wir famen, ob wir ihm ju Jfnrlfe fänten,

unb bat Sie infläubigft, ben Slirdjhof ju oerftärfen, weil berfelbe oicl ju

fd)wadi bejeßt fei. 3<h ftunb bnbei in uninittelbarfter 9iäl)e, habe im beginn
ber Unterhaltung nid)t Silles gehört, habe jebod) bie elften lauten Ülitorufe

unb fpätcr 'Jllles oernommeu. Tenn bie ttompagnie (7. 57.) machte un

Di erben ber .tfird)f)ofoinauer fialt, als Sie mit ^auptmann o. 'Jcaßiner

fpradjen, unb ich 9'»9 >n 3hre 9fäf)r, um gleid) bei ber fianb ju fein. (Sin

,©c f e l)
1‘ ift 3h»?» nicht ertheill worben; beim wenn fiauptmann o. 9iaf)tner

jur (Sri hei hing eines folchen berechtigt gewefen fein follte, ober wenn er

einen folchen oon juftänbiger l)öl)erer Stelle übermittelt haben würbe, jo
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märe nicfjt fo lange öerljanbclt morben. Gift nad)bem .Jiauptinann o. 'Jlafemer

barauf hingeroiefeti, bafe er bic ganjc Weftfront non Staune mit einem

Bataillon ja oerlheibigen habe, melchco hierju viel ju fd)imid) fei, baß er

audj ben Stird)l)of nid)t genügenb beferen fönne, ba j? er baher Serftärfung

erbeten, aber nod) nicht erhalten habe, — unb nadjbem and) fßremierlieutenant

SanceQe fid) entfdjieben für ein Sefefeen beo KirdjhofcS auojprad) — liefern

Sie fid) beftimmen 511 bleiben. 34 fann mid) bea Wortlautes ber Unterhaltung

nid)t mefer entfinnen, meifeaber beftimmt, bafe bic Gntfcfeeibung bei 3h nfn

lag, benn .fpauptmann 0. SRafemcr erfudjte Sie in fehr höflicher f^orin unb

nerfud)te Sie burd) Ueberrcbung 511 geroinnen. Sou einem 'Befehl fann aljo

gar feine Siebe fein. Sie entfefeieben fid) nid)t fofort, fonbern erft nad)

brei bis fünf 'Dünnten. Ties ift and) in bem fpäteren 'Bericht über bic

Schlacht an Cberft 0. Grnnnch, ben Sie mir in bie geber, biftirt haben unb

uon bem baS flonjept nod) bei ben Elften ber Kompagnie liegen mufe, aue=

führlid) ermähnt, namentlich finb 3bre Scioeggrünbe ju ber Gntfdjeibung

barin bcutlid) jutn Auöbrucf gebrad)t."

'Jüdin .£ierr 0. 'Daferncr ben fdjmeren 3rrthum in Scjug auf ben ge;

nannten 3 ll (l begehen foitntr, bann fann er auch in atiberer Sejie()ung, mir

bas ja in ber Aufregung beo ßiefedits nur }u natürlich ift, geirrt haben.

3d) hatte ausreid)cnbe Mrniitnife non ben Auslagen bei ber 'Parteien unb

habe meine Aufjajfuug erft nad) cingefeenber 'Prüfung niebergefdirieben
;

iie

mirb and) träfe aller Anfechtungen fid) in ber CSefcfeichte erhalten.

Gs fommt Ijicr etmao Auberes oon Wemid)t jitr Sprache: Tie 57er

nahmen eutfdieibenben Antheil an ber Serthcibigung von Scanne auf bem
brennen biten 'punft. 3d) habe, um Weiterungen ja vergüten, uidjt

mal ermähnt, bafe .fiauptmaun 0. 'Da ferner neun Mirdjhofc einen grofeen ifenl

ber 16er megjog, fo bafe man jagen fann, bie Afirchhofooertheibigung ift ju

Trcioicrtel lebiglid) bie Thal ber 57er. Tiefen 'Punft hebt ber Bürger:

meifter (Släfener in feinem Schreiben 00m 9. ffliärj b. 3$- ausbrüeflid)

hcroor.*)

Cbmohl id) baoon uorher Jlenntnife hatte, bin ich barüber meggejchrilten;

id) mollte {inrinonie, fomeit bie firiegOgefdiidjle bannt fid) pereinbaren liefe,

unb neuen Streitigfeiten feine 'Daferung geben. Tiefe mürben überhaupt

ocrmicben morben fein, menn bie 57er oon ber Serthcibigungsle itung $um

Bericht aufgeforbert morben mären. Go ift oon biefen fdjmerjlich empfunben

morben, bafe es trofe mehrfacher Anregungen nicht öaju fam. Tie 16er

mollten eben bic alleinigen Serlfeeibigcr oon Beaune fein unb bleiben! 31 '1

anbern Jyalle mären bie 3'rthömcr, meldje .fierr u. Siafemer nadigeroiefen ju

*) bttäfuier fagt bataber: „AIS id) Stellung auf bem flintljofc genommen Ijattc.

tom i'auptmonn ». 'Jlafemer unb nnlnn 15, 3"fle IG. AegimenlS oon bet JPefnmiuer beo

flir.btiofcS fori, bic er in brn r rfmfecngrabm bringen mollte, loeil biefer ja (dju-ad)

befefee fei.'’
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haben meint, ocrmieben roorben unb bie 901130 £ad)lage mürbe »011 ülufang

an flar gepellt gcroofon fein, So aber finb, ba bic 57cr fid) nid)t auf:

brängen fonntcn, bic 9)!einungsoerjd)iebenheitcn cntftaiiben, roobei jcbcr So:

tljeiligle baS iHedp bat, für riditig 311 galten, roaS er gefagt Ijat. 3lud)

burd) Sengen, roie es ferr 0. fHaßmer tf)ut, fann man nidjt immer einen

Üeioeis führen. Sruppeneinfeiligfciten fcfjlüpfrn gar 311 leicht unter. 3l|bem

hat Oberftlieutenant geige ebenfo glaubmürbige 3fu9tn für oaS ©egentljeil

ber Sarftellung beo ferrii 0. 9laßmer. £0 ber bereits genannte ®ürger=

meifter ©läfener, ber jeßige 'JHajor 0. Rialen unb ber .fiauptmann Sang,

ßs liegt eben in ber 9!atur ber Sache, bafi Singe, bic fid) bei einer ge=

miffen Slufregung ereignen, oon ben tBettjeiligten oft ganj oerfd)ieben auf:

gefaßt roerben.

3m Uebrigen mußte id) aud) non ben äHcinuug3uerfd)iebenheitrn, tueldjc

3roifd)en beut Cberften 0. 'Jlaßmer unb beut heutigen ©eneral ber Infanterie

0. Sdjerff in golge bes leßleren SBortrag 1872 über bie Sdjladjt 0011 SJeaune

bageroeien finb; ebenfalls, bah bie in golge biefes Slortrages pom Cberften

o. '.Kammer an bas 16. Regiment gemachte ßingabe bei ber 'llbfaffung feiner

3iegimentsgefd)id)te ber Sarftellung ber ftämpfe aud) ber 2Beft= unb Sübroeft-

front 31t ©ninbe gelegen haben, gef) mar aljo, ba id) außerbem bie SJeridjte

beiber Parteien im ©eneralitabsardjio eingefefjen, über alle Duellen roll:

ftänbig unterrichtet. 2ßenn .fSerr t>. 'Jlaßtner gemiffermahen einen Sabel

gegen mid) äuhert, baß id) nur eine SJioftfarte an ihn gerichtet hätte, fo fam

es mir nad) ßinfieht aller Berichte eben nur nsd) auf bie SSeanlmortung

ber gepellten gragen an. Uebrigens mürbe id), ohne ba3u autorifirt 311

fein, nie einen ©rief ober bergleid)en oeröffentlichen. 3<h hal,c ben £>errn

0. 'Jlaßtner 30 feiner Ißublifation nid)t ermächtigt.

'3on einem 2öroenantf)eil ber 16er an ber 'Sertheibigung töeaunes fann

gar feine .'Hebe fein. Senn ohne bic „äufjeren" iHcferoen, suerft auf ber

'Ißeft--, barauf aud) ber Dftfeite, mären bie gran3ofen im erften '.Unlauf in

Sfkaune eingebrungen.

fierr o. 'Jlaßmer roirb mir bod) geftatten, baß ich für mein Unheil

biefelbc Cbfeftioilät beanfprud)e, roie er fie bem ©eneral Schmar3 unb benr

Oberftlieutenant Sannoro 3tierfcnnt. ßigenthümlid), bie amtlichen 'Eingaben

geige’s unb Sancelle's, bie 3lnfidpen 0. Scherff's roerben ohne SeitereS

beftritten, für bie 'lluffaffungeti ber 16er roirb bebingungslofc dticfpigfeit

beanfprudjt. Saö t)i fße ©efthidpc „fotninanbiren", aber nicht ©efd)id)tc

fehreiben.

3u ben übrigen 3luofül)rungen beo .iierrn 0. 'Jlaßmer muh id) bemerfeit,

bah alle Eingaben geige's, Sancelle's, 0. ^laten’o unb ©läßncr'S barin

übereinftimmen, baß fie beim ßintreffen ber 57 er am ,Hird)h°fc bie 'Skft-

front als fehr fd)mach befeßt erfa unten; unb roenn .£>err 0. 9laßmer

S. 50 fagt, ^auptmann geige habe auf bem .Hid)t)ofe Uleree gegenüber

Htut SRtl. »lauer. ISM. *pril>$«ft. LM
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etne berooragrabe Stellung nitfit eingenommen, fo halte i(f| betn folgenbe

Worte bes Cberftiieutenant geige pom 9. 3Kär$ b. 3- entgegen: „baß tdj

auf bem Sinf)f)ofe ber .tjödmfomii.anbirenbe trar, in irohl jrcetrellpS, bu

id) ber ältefte mar unb bie 3r,for*teric $u gemeiniamem .^anbeln beftimmt

mar, aud) betradjtete tdi mid) felbftperftänbltA nod) als ben ?torgeieg:en

Lancelle's, roas barauS beruorgebt, baß itb ntidi roährcnb bes @efed)ts audi

bort pon brr Lage befielben überjcugte, unb er burd) fein ganzes Erhalten

mtdj aud) als jolehen anerfanmr."

äüein, baß .ftauptmann geige ben tSefehl für bic @rjammlt|ril auf

bem itirdjhofe unb über Dir an feiner Sübfeitc gelegenen Jrtäufer nicht nur

balle, fonbern audi bis §um ßnbe ber Sd)lad)t ausgeübi bat, gebt aus

bem Seriellen aller Rührer bafelbfi beruor.

©iäfener äußert iid) j. SB. babin': „9!ad)bem aud) ber jmeite Sturm

abgetoiefen roar unb ber fdjarfe SlriiUcricfampf begann, haben Sie mit

Lieutenant p. Rialen, mit ^rcmierlicutenant c. 9ieree unb '^.'rcinierlieutenani

Lancelle längere 3e * 1 geforodicn. 34 bin babei hin unb her gegangen,

roetß mid) aber nid)t ju erinnern, ob tßremierlieutenant o. 21eree 1 1 6er» ten

2lu6brucf gebraudjt bat, baß iie (bas 16. Regiment) oerloren geiocicn irären,

roenn Sie mit ben beiben Sompagnien nid>t bort geblieben irären. 34
roetß autb nid)!, baß bies fpäter gefagt tft, als bic ©entehre jufammengefeßt

roaren." Xbrttfädjlidj ift ber Slusfprutb ipieberbolt gefallen; idi bürte bannt

äunäd)jt oon Sfketnierlieutenant Lancelle, bann oon Dlajor o. Wehren, non

Lieutenant p. Streit unb |>auptmann geige.

jjterr d. Sflaßmer beftreitet bie SHäumuitg ber töarrifabe an ber Straße

nad) Crme. 34 mar barauf gefafjt unb Ijabc mid) anberer Stelle gegen-,

über barüber nor bem Xntrf geäußert. 34 habe heute feinen ©runb ju

oerfdiroeigen, baß fein anberer als ber mebrfad) genannte .{taupnnann Chln

mir bie 24atfad)c juerjt unb ätoar in ber fdiärfften Gntrüftung „anoertraut*

bat. 34 follte nur feinen „oorjeitigen" ©ebraud) baoon machen. 34
babc fpäter biefe Ibat)a4e, ohne baß id) fühlen ließ, id) hätte baoon

Stenntniß, oon anberer Seite beftätigt erhalten unb furj oor beut Trucf

barüber bie (Sntfd)cibung bes ©enerals ber 3t>fanleric o. Sdjcrff eingebolt,

ber mir 5. SS. oon C f)ln als 3eu9c genannt nun ben mar. £iefe Ihatfadie

ift baber md)t aus ber Welt ju ftreidjen. .fierr o. 91aßtner ift, mir er felbft

fagt, bejüglid) bes SCerlaffens ber SHarvifabe burd) bie 16er nidjt Dlugenjeuge.

'Weshalb ließ er beim bie Slugenjcugen ntd)t gelten ?

'Was (oll aber bas geugniß bes Cberftlieutenanto Sannoto über bie

Umitättbe bes Gntfdjluffes bes .fiauptmanno geige beroeifen ? Go ift abfolut

belanglos unb fann fid) nur barauf büßen, mas ihm berichtet morben mar,

unb moburd) mill fid) bann ber .ftauplmami o. Sßaßmer überzeugt haben, baß

für geige ein anberer Söefebl mdn oorgelcgen habe? Jas iit nid)t gefebehen,

bie Darlegung franft au innerer Unmahrfdieinlidifeit.
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So liegt mir »ollftänbig fern, bem Sinen baO ju neunten, mao ifjm

jufommt, unb bem Slnbern jujuilieilen, bem eö nidjt jufommt. 3d) liebe

meine iRegimentOnummer, aber id) mürbe niemale burd) SJiebe parteiifd)

roerben. 34 fjältc an mehreren Stellen, auf ber Oftfront Don 'Beamte

©runb gehabt, tiefer in bie Sinjelfjeiten einjubringen unb baö £ob ber

bortigen Gruppen mit 2Bärme ju preifen. 3 <f) ftobc eö abfidjtlid) unter;

lajfen. 3)ie Üljat oon Scanne tft nur unter bem ©efidjtopunfte beö 3ufammen;
roirfertö ber inneren unb äußeren Vertljeibigung tnöglid) gemefen unb nur

burd) bauernbeo gehalten biefeö Untitanbeo ju ocrfteljen. Xie Gruppen

fjaben fid) an allen fünften mit Sfjren gefd)lagen, bie Offiziere fid) alo

gelben betätigt. 34) felbft Ijabe ben Ferrit o. 9iaßmer bie Seele ber

Sertljeibigung auf ber ®eftfeitc genannt. 3<f) merbe biefen Sfjrentitel fteto

oertijcibigen, aber neben if)tn mar l)ier für eine ganje Slnjatjl anbercr

Cffijiere IHattm, fid) fo tjeroorragenb ju betätigen, roie eO gefdjeljen ift.

2)er mafjre .jjclb unb ber 2Jiann, roeldjer meifj, roie ferner eö ift, nur bie

relatio Ijiftorifdje ©af)rl)cit ju fdjreiben, muß eö über fid) bringen, feine

eigene ’ülnfidjt unter bem 3u i
ammcn ^)an9e brr ®inge betradjtet ju fcljen.

$aö barf nie jo roeit gef)en, auf bie Vertretung ber mefentlidjen fünfte 51t

oerjidjten, aber biefe $?el)re l)abe id) gerabe auö bem müfjfamen Stubimn

beo Soirefelbjugeo gemonnen: 3)ian muff jufrieben fein, roentt eo gelingt,

bao ©efentlid)c ju retten.

^örreliJO n e n

^ranfirett?.

®ie alle 3a ftrf / ttjeilen mir unfern Sefern aud) bieOmal bie Slufgaben

mit, bie für bie Slufnafjme^rüfuiig jur Ijöfjcreit Äriegöfdjule (gleid) unferer

Xtriegeafabeinie) gegellt morben finb.

3n ber Sriegogefd|id)tc mar mäljrcnb ber Vormittagöftunbcn oon

8 bis 11 lUjr am 30. 3<>nuar b. 3- ju bearbeiten

:

„Slurje 2)arftellung ber allgemeinen Siage im gnil)jai)r 1800; fritifdje

Slngabe ber midjtigften Ifjeile beo Sonopartc'fdjcu unb 9Jioreau fd)en gelbjugö-

planee für bie iHfjeinarmee; Tarftetlung ber midjtigften ©cfrfjeijniffc biejeo

gelbjugeO."

J3*
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:Ter flaftif mareit bie Stunben oon 11 Uf)r Vormittags bis 4 Uhr
9Jad)tnittagS am 29. Januar gemibmet. Soe — nad) utiferen Begriffen

rocitfrfjrDcifigc — Aufgabe lautete:*)

8 Ul)r. Gilt oon iöouriereS:aur;Gljt‘tteo fommenbeS SDetadjeinent, in

ber Stärfc »cm 7 SataiUonen, 6 Gsfabrons unb 4 fafirenbett Batterien, ift

am 2. gebruar bei Votneng f9loantgarbe bei iliailln) in Bereit)djaftftellung,

als um S Uf)r Vormittags ber Hontmanbcur, (General .1., bie Vlelbung

einer Cffijicrpütroiiillc erhält, baß eine feinblidie Kolonne, bie auf 6 Ba=

iaillone, 8 GofabronS unb 3 Batterien gefd)ä|jt mürbe, um 7 Uhr friif) aus

fßouillg, an ber (Stjauffee nad) Verng, Ijerausgefomiueu fei.

Sofort mürben folgenbc Ülnorbmmgen getroffen:

a) 4 GofabronS auf Üiel)on unb Vernt);

l>) bie aioantgarbc (2 Bataillone, 1 Batterie, 1 Gsfabron), fommanbirt

oont Oberftlicutenant 91., uon 'JJJailln nad) Saint:3urc, um bort

Stellung jtt nehmen;

c) bas ®roS (5 Bataillone, 3 Batterien, 1 Gsfabrott) oon ben (£in-

gängen Vomengs bis jurn Süben unb nabe an tNaucourt, gebccft

hinter ber |>öhe.

9 Uhr. f£te 9!orbfaoa(lerie, fefjr überlegen an 3<>hh bietet ben 4 Süb=

esfabronS auf betn ©elänbe nörblid) Vignn ben .Watnpf an, aber legiere

nehmen ihn ntd)t an unb jiehen fitfi unter ben Sd)u|; ber bei Saint^ure

ftebenben 9loantgarbe jurütf.

10 Uhr. 9llS ber ©eneral .1'. butd) eine CTfftjicrpatrouillc erfährt, bafe

bie »9!orbfolonne einen groben 9JlunitionstranSport auf betn SDJarfcfje über

Sfuppn nad) $an=fur;9lieb geleitet, entfenbet er feine 4 oerfügbaren GofabronS

nad) biefer SHidjtung über SDtoillg, Vhli", Vulmont, fOlondjeuy, Jragmi, unb

um im ,
"volle eines 'Mißerfolges fie beffer aufnehmen ju fönnen, fd)irft er

bas ©ros feines Xctachements, burd) eine neue 9loantgarbe gebeeft, nach

Vulmont, inbem er es füblicf) ber 'Kälber oon ViaiUg tnarfdjirett läfet.

Um biefe Bcmegung 3U oerbccfen, mirb bie alte 9loautgarbe bei Saint;

3ure belaffcn, inbem man bem gußrer oollftänbig anheitngcgcbcn hat, nad)

ben Umftänben ju hanbeln, unter ber Bebingung allerbings, fid) nid)t oon

üHaucourt abjehneiben ju (offen.

1 1 Uhr. Gine Stunbe fpäter merbett bie Vorpoften bes Cberft=

(ieutenant 91. oon an 3ah* feßr überlegenen Gruppen angegriffen unb nadi

3aiitt=3ure jurürfgemorfen.

11*/* Uh«'. Tie Vatrouillen ber jur 9loantgarbe gehörenben Gsfabrott

tnelben, bah eine llolonne feinblidjer .vlaoallerio oon etroa 6 Gsfabrons im

Jrabe bie Ghauffee oon Üouoignp nad) Vignn fid) bemegt.

*) Um biefe Stufgabe im Sinjetnen ju oerfolgen, ift bie Matte 1:80000 norböftlid)

oon tfommerei) unb norbioefitid) Saatburg ju benupeu.

S
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fDJittag. Tie feinblicf)cn Streitfrage, meldie ben .ftampf oor Samt-

Sure unternommen fjaben, uodjiefjcn beutlid) eine fJiütfsugSberoegung unb

äicfjen ifjre ÜlrtiUerie jurücf.

12 '/* Utjr 9!arf)inittagS. Sin jiemlicf) ftarfeö fflefcf)ü()feuer läfjt fid)

aus ber SHidjtung oon Secourt »ernennten.

3u beljanbelnbe fragen:

1. 28eld)C 2lnorbnungen trifft ber Cberftlieutenant 21., als er ^mifdjen

8 unb 9 Llfjr Vormittags in Saint Sure anlangt.

2. Grörterung ber ifage ber unter Cberftlieutenant 21. fteljenben bis-

herigen 21oantgarbe jroifdjen 12 unb 12 Ufjr Mittags unb ©iebergabe

ber Gntfd)lüffc biefes Stabooffijiers foroie ber Vefef)lc, bie er in biefem

2lugenblitf ertf)eilen roirb.

3. Ginjeidjnung (auf ber .Harte 1 : 80 000) ber Stellungen, roeldje bie

einzelnen 2lbtl)eilungen ber 2loantgarbe 21. jtoifdjcn 9 unb 11 Ul)r ein=

neljmen. —
GS ift febabe, bafe man nicht einmal fo eine franjöfifcfje „ffiatenfcSöfung"

ber taftifdjen 2lufgabe irgenbmo nntrifft!

Gs finb ocui! HriegSminifter folgenbe geftfetsungen über bie biesfährigen

.Öerbftmanöoer getroffen

:

Go merben Horpsmanöoer oon 20 Jagen gemeinfam abhalten bas

IV. unb bas XI. Horpö, unter ber Oberleitung beS ©eneral (Malliffet oom

Cber=.(f riegsratf)
;

bie l. unb 3. Äaoallerie^Tintfion merben jugetljeilt.

Tioifionsmanöoer finben ftatt in ben Jlorpsbejirfen 1, 6, 7, 8, 10,

12, 13, 16, 17, 18. 28o aber bie VerfaiuinlttngSmärjdje 311 oiel 3*il in

21nfprud) neljmen, fömien bie (lorpSfonimanbeure unter Seridjterftattung für

einjelne Tioifionen Uebungen in ben Vrigaben anorbneit.

S3eim II., III., V. unb IX. .Horps fmben nur Vrigabemanöocr oon

je oieryljntägiger Tauer ftatt.

Tie 5. unb 7. SIaoallene=Tiüi|’ion üben gemeinfam unter bem fßräfi;

benten beo tedjnifdjen Haoalleriefomitees; für einige Tage mirb aud) bie

4.

ftaüalIerie=Tioiiiou nod) Ijerangejogen. (gleichfalls merben unter Seitung

bes HommanbeurS ber 1. .Uaoallerie--Tioifion gemeinfam üben bie 1. unb

eine aus ben brei erften Vrigaben jufammengcfcfyte .ftaoallerie^Tioifion. 3m
2lUgemeinen nehmen bie übrigen Vrigaben an ben 9JIanöoern ihrer 2lrmee=

forpS (heil.

Tie Truppen bes ©ouoernements oon Claris merben in biefem Sollte

SeftungSmanöoer haben. 21ui;er ber jejjigen GJarnifon merben baju heran--

gejogen: ein Tl)fil aber bie ganje 5. 3nfanterie=Tioifion, bie HaoalIerie=

Srtgnbc bes V. HorpS unb eine 2lnjahl oon Vatterien ber ^ufjartilierie.

Tiefes Manöoer, bas eine geroiffe Vebeutung hat, unlerfteljt ber Oberleitung

bes ®cneral Souffier. —
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4pier tnag iid) eine Sluslaifung anfdilieijen bcS r ProgTÖs tnilituire
-*

über bie ^Wlojipebiften bet ben legten Hatwlleriemanönern.

Dicht ohne ein einigermaßen ironiicbes Grjtaunen. heißt es ba, nahm

man biefe Beigabe ocm Datfahrern ju ben nianöorirenben Detier.-Degimemern

auf. XaS ^Sferb oon Stahl ttnb bas ^pferb oon glcifch uni» Knochen fdteinett

lief) nicht jonberlidj oertragen ju fönnen. ^ebenfalls mar ber Ueberfdjuß an

Kraft flar. Tie Grfafirung bat bas (Mcgentbeil ermiefett.

3n jeber ber beiben, bem Befehl bes (Heneral GspeuiUes unterftebenben

Tioifionen roaren jugetbeilt: bem Xi oifionsita t»e 5 Dabfabrer, jebem iörigabe--

unb jebent DegiuieniSftabe 2, ber 9frtiüerie='Äbtbeilttttg je 1 unb ber 3n -

tenbantur 1, im Donjen 25 .Dabfabrer. 3tn .Hauptquartier jeber Tirtiion

mar ber Xienft unter bie Leitung eines bes fffabes funbigeu Sergeanten

geftellt. 'Säbrenb ber erftett Dlanöoerperiobe bot ber Dabfabrbicnft feine

SdjrDierigfeiten. Gr bat in beftänbiger 'Seife bie 3krbinbung jtoifehen ben

Kantonnements ber Stäbe unb ber Truppen aufrecht erhalten ; ein feljr

jdjäßensroertber 'üortbeil, ber bie ®ermenbung berittener Crbonnanjeri unb

'DJeibereiter gänjiid) ju beteiligen gegattet.

'Säbrenb ber Dlärfchc unb ber Dlanöocr auf bem gelbe lagen ben

Mnbfabrern ob: 1) bie Derbinbuttg jtoifehen ben Kantonnements; 2) ber

Xienfi roäbrenö ber Diärfdje; 3) ber Xienft mährettb ber Dfanöoer unb

(Kcfcdjte; 4) .Defognosjirungcn.

Dian l)at folgenbe Seobadjtungen gemacht:

Sobalb bie Kantonnements befannt finb, ift es nüglid), bie Dabfabrer

bortbin ju jebiefen, rcelche am Ülbenb ben ißoftbirnft oerfeben muffen. Sie

fönnen bei ihrer Ülnfunft im Kantonnement ju gemiffen ©injelbcitcn bes

Xienfteö aitSgenugt roerben unb finb marfd)bereit, meint bie Truppe im

92ad)tquartirr eintrifft.

Tie unter biefett 'iierbältniffen oon ben Dabfabrern gcleifteten Tienfte

finb beträd)tiicb, benn fic bieten bas einzige praftijdjc Serfebrömittel, fo

lange bas Deg bes gelbtelegrapben noch nicht gelegt ift.

3um Ükifpiel ift es ausitebmeitb anftrengenb für bie ,'Kabfabrcr, ber

(Kangart ber Seilerei roäbrenb bes Dlarfcbes ju folgen. 9lnt beftett ift es,

menn man ihnen btntercinanberfolgenbe, ziemlich auseinanberliegenbe Seubcj:

Douä=(puufte fcflfcgt. Sie fommen oor ber Truppe an ttnb finb ausgerubt,

menn man in ber Vage ift, ihnen einett befonberen Auftrag ju übermeifen.

Tte KaoallcrieXioifion, ber fic jugetbeilt finb, nicht aus ben 9lugen

ju oerlicren, ift eine mirfliche, aber nidjt unüberminblidje Sdjmierigfeit für

bie Sabfahrer; ohne querfelbein fidj ju begeben, fönnen fie, Tanf ifjrer über-

legenen Sdjnelligfeit, bie Strafjen benugen, bie mehr ober meniger parallel

ber angegebenen Sichtung laufen. Sobalb bie Tioifion in 3}crfommlungS=

formation Halt tnod)t, erreichen bie Sabfabrer fie unb ftellen fidj bem (Kencral

jur Verfügung, namentlich um ben 33agagen unb Trains bie erforberlidjctt

\
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befehle ober Siadjridjten 311 überbringen. (Ja ift mich geratfjen, einige

.'Mabfafjrer bei ber SSagage 311 belaffen, um mit ber Tioiiioti güfjlung 511

behalten.

(Tie Offijirrpatrouillen finb uncrläfjlidj unb ftets tfjätig bei ber Saoallerie.

9iun, bas (fjferb ertragt weniger alö ber 'Hieitfcfi jebe übermäßige 91«=

itrengung. Obgleich bie Sache bijarr 311 fein fdjeint, ift eö bodj alö feljr

portfjeilfjaft erfannt, einige biefer .'Hefognoojirungen auf einem „Stahlroß"

auSfütjren ju Inffett, allemal fobalb bas ©elänbe es gefiattet. (Sin ober 3wei

intelligente '-Belojipebiflen begleiten ben Mefognoc^ircnben
;
einer wirb nötigen:

falle oorauö fein; fie bringen bie für ben Tioifionögeneral beftimmten

Tepejdjnt auf bae itädjftc Jelegrapljenbureau.

Sein ÜBittel barf man im Stiege unb befottberö bei ber Jtriegsoor=

bereitung uernadjläffigen. Sämpfenbe Truppen auö .'Rabfaljrern 31t bilben,

fcfjeint bio jeßt unmöglich, ba bie SDiafdjineu nur auf feftein SJoben geben;

aber, wie bie leßteti Grfafjrungen eö bewiefen fjaben, bao 3n’c * l
'

a b> ift ein

wirflidjeo militärifdjes Se^eug geworben, oielleidjt nodj meljr bei ber

Saoallerie alö bei ber Infanterie, fo wenig logifdj bas auf ben erften 33 Iicf

audj cifcfjeincti mödjte.

Ter Oberft a. I1

. g. Mobert läßt fidj in ber „France inilitaire" an

leitenber Stelle über bie beiben wegen Spionage oerurtljeilten fran^öfifdjen

SJiarineoffijiere nernefjttten. Xte 9lu8laffungen beö alö SJlilitärfdjriflftrüer

bebeutenben 93erfafferö beweifen wieber einmal fo reefjt beutlidj, wie ben

Xeiitjdjen gegenüber unfern Sladjbarn im Seften jebe ruljige Ueberlegung,

jebe (Serecfjtigfeit, iebe Gßrlidjfeit abljanben gefomttten ift. Gä bei fit : „Tic

91rmee unb baö gnn3e l'anb Ijat mit fdjmerjlitfjcr Bewegung, mit berechtigtem

Unwillen bie Ukrurtfjeilung ber Üfeiben pernommen, bie ficb auö miffenfefjaft:

lieben (Sninben ober 311 einem patriotifchen 3mccfe über bie beutfdjen 9lorbfee=

füfteit unb über bie borl jeßt in 9luöfübning begriffenen iBefefiigitngen be=

Icljren wollten. (Ter Oieridjtohof in i?eip3ig tjat fie beo .^odjoerratljs über:

führt cradjtet — alö wenn man einen Jeinb oerrntben fönnte — unb Ijat

auf fie baö Spionagegefeß angewenbet, inbem er fie 3U fünf unb fcdjö 3abren

^eftungöftrafe oerurtbeiltc. Ta jeigt fidj in oollein ©lanje ber böfc bcutfrfje

©ide, ber blinbe .fraß beö beutfdjen Saijerö, ber 311 bem Urtbeilöfprucb ge=

füfjrt bat : er fudtt mit allen ÜJJitteln an feine Gmpiinbungen ber fHitterlidjfeit

unb ber militärifdjett Samerabfdjaft glauben 3U tttadjen unb er läfjt wegen

Spionage Cffi^iere perbamnten, bie fdjulbig finb, eine 9tefognoö3irung auö:

geführt 31t haben — unb baö nidjt in einem feinblidjen Sanbe, fonbern

einfach an einer Säfte, bie fie alö ber gatten ©eit gehörig anfeljen

fonnten. (!!» Ste haben teineöwego oeifudjl, fidj I)ctmltd) in eine Jeftung

einjufrfjlcidjen
;

fie Ijaben feinesmego beutfdjen Beamten (Selb geboten, um
jidj bie (Seheimniffe ber (ümljeibigimg überliefern 311 laffen: fie haben ge:

fehen utib beobadjtet." Tas ift wirflidj ein jtarfeo Stücf franjöfifcfjer —

Digitized by Google



360

llnpnrteilid)feit, bie bann nebenbei erflärt, „Me beutfdjc Gbrlidjfeit märe

nicht tbeuer", b. b- X'eutfrfjc mären um geringes ©elb ju befielen, — unb

bie fobann eine befonbere Selobnung ber beiben Offiziere feitenS bes SriegS=

minifteriumS tierlangt.

Xaßingegen ift es anerfennensroertb. bafj bas — überbaupt im ©anjen

oornehmere — Slatt „L’Avenir militaire“ bie Jreifprechung ber franjöfi:

{eben Arbeiter, welche bie 3taliener bei AigueS=MorteS erfchlagen babcn,

bitter fabelt; allerbingS uielleidjt nieniger, weil biefeo Urtbeil ein ungerechtes

an fid) mar, als bcsbalb, nieil es bie Abneigung bes ganjen italienifdjcu

53olfeS unb Staates gegen J^ranfreicf) in boljcirt Maße fdjüren mußte! —
3n bem AeujabrS-Seitartifel ber „France militaire“ ftebt ju lefen,

baß bie franjöfifche Armee ganj auf ber .£*öf)c ihrer Aufgabe ftebc ;
bod)

beißt es am Schluffe: „Muß man es nod) Jagen: bie Xiicßtigfeit bes Cbcr-

befebls ift ber %binft, in Setreff beffen bie Meinung am meiften Unruhe

entpfinbet, am menigften Vertrauen, unb um fo ntcbr ift es non ©idjtigfeit,

fie ju berubigen, als il)rc ^Befürchtungen fonft oon ber Armee fclbft ©efiß

ergreifen tonnten. So gehalten mir uns beim bei ©egiitn biefes 3al)<'cS, —
melleidjt bes lebten, welches ber Vorbereitung unferer Streitfräfte gelaifen

mirb, ben öffentlichen ©ewalten bie größte It rnfidjt in ber ©al)l ber Männer

ju empfehlen, welche mit ber höheren Rührung bes republifatiifdjen .fieercS

werben betraut roerbeit." —
©leicbfalls in ber „France militaire“ fpridjt — (Jnbe Januar — ber

©eneral Xricocbe feine ftreube aus über bie Hinrichtungen, bie ber ©eneral

Sauffiov in 'l>ario jur Aus= unb ©eiterbilbung bei Cffijiere bes Se=

urlaubtenftanbcs getroffen bst ©ir fommen nod) auf biejclben jurücf, weil

fie — junäcbft roenigftenS — beacbleuSmertb erfdjeinen unb bemerfen für

bieomal nur:

Xie Vorträge unb praftifd)en Hebungen werben in etwa 15 ,£>aupt=

punften oon ©aris 11ab Umgegenb ftattbaben. ;funäd)|( ift nur für bie 3«=

fanterie geforgt, bod) wirb man jwcifellos halb auch für bie 'Artillerie forgen,

ba bie Ausbilbung ber Cffijiere biefer ©affe fd)micriger ift. Iricod)e ift

ber Meinung, baß bie Xage, an weldjen bie Cffijiere ber 3te[eroe= unb

territorial - 'Armee foldje Uebungofd)ulen liefudjten, ihnen auf ihre Vflidjt;

Übungen in Anrechnung ju bringen fein mußten. —
Mitte 3anuar 94 bat ber fommanbirenbe ©eneral bes XII. franjö=

fifeßen Armeeforpo fid) über bas Jragen ber iianbfd)ul)o in einem Grlaffe

ausgefproeben, bem wir 9Jad)fteI)enbeS entnehmen:

Xer Juß bes Solbaten ift ein Crgan oon feßr großer ©icßtigfeit unb

man bat m feiner 'pflege unb in Verbefferung feiner Scfd)ul)ung gewiffe

3ortfd)ritte in ben leßten 3abreu gemacht.

Aber in feltfamer Unbegreiflidjfeit beiebäftigt man fid) nid)t mit ben

•Ipänbcn. Sie finb unrein, fdjwielig, fteif, abgefd)imben
;

bie Aägel finb ab=
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qeriffen ober fdjledjt c\efcf>nitten unb oft im Sironf finb fie oon ber Kälte er=

ftarrt, fdtmergfjaft butd) bic bHiffc, groftbeulcn unb 9!ageIgefd)ioüre.

Jnbeffcn oerlangt man oom Solbatcn bic ©efd)icflicf)feit, ©cfdpneibigfeit

unb öeioanbtfjeit ber .fiänbc für alle ?]orrid)tungcn bes täglichen Dienfles

unb btfonbcrs für bic .jSanbbabung bes feinen 'Jlpparates if)rer ©affen.

Der militäriftfje ©rufe geigt bie offene unb fidjtbare .jjanb neben beut

©efidjt.

Der fommanbirenbe ©eneral ift ber 'Ulitioirfung oller untergebenen

Dffijiere fidjer, um ber 'Pflege ber .fiänbe bei ben Solbatcn fid) ju roibmcu

unb um biefett Dfeeil bes tnenfcfelidjen Körpers ju erhalten unb ju oer;

fcfeönern, beffen 33au beiounbernSroertl), unb beffen Ülufgabe fo unerlöölidj,

fo ocnoirfelt ift in allen Vorgängen bes militärifdjen Hebens.

3m gegenwärtigen 3e'tpunft banbeit es fid) oornchmlidi barum, ben

$roft in ber .fjanb fcrnjuhaltcn. . . . (So folgen bie einzelnen Ringer;

jeige! —
Sion befonberent 3ntereffe ift bic .'Hebe, bie ber neue KriegSminifter,

©eneral ©erner, in ben Kammern gehalten feat bei ber iöeratfjung über

bic Küftenocrtfeeibigung. Darüber bas nädjfte 3)ial ! 8.

Jiteratu t\

Sie Sd)lad)tfelbtr von Sieh, gnoibmet Seiner 'Ulajeftäl Kaifer ©ilbclm 11.

oon Otto Daubcrt, 'JJlajor unb Slataillono Koimnanbeur im Königs*

3nfanteric--'Jlegimcnt 'Jfr. 145. 'Bcrlag non Sllcjauber Dur.dcr,

Kgl. §ofbud)t)äubler, öcrlin. Cueo'JfopaU^olto im Umftfelag 12 'Ulf.

©ine erufte, wir möchten jagen, anbächtige Stimmung ergreift unS beim Ülnblicf

biejer Slilber, bie unS im ffleiftc auf jene Stätten führen, auf benen in bcu un>

oergejjlichen lagen be§ Sommers 1870 bie bciitjd)en .fjeere im blutigen SHingen

ben Siegeslorbeer pjliidten. 8ö tfl heiliger SJoben
,

getränft von bem tbeueren

Sllute laufenbcr ber Unfern, bie ©eburtsftätte be8 heiß erfefenten einigen beutjrfjen

MeicfeeS, baS hier in Kampj unb Sieg erftanb Dem Künftler, benn ein folcher

hat hiev mit ganger liebeooller Eingabe unb öegeifterung für [eine ülufgabc ben

peicbenftijt geführt, gebüfett bie vollfte Stnerfennung unb ber wärmfte Danf für

biefe fcfeöne ©abc, bic un würbigen ©croanbe bargubicten bic SlcrlagStjanblung mit

Digitized by Google



3G2

fdiönftcm Grfolge ftcft l)ot angelegen fein laffen. Sie orfto Lieferung, welcher eine

{weite (Sdilufiliejerung) folgen foll, enthält bie 9tbbilbungcn oon CoIombcip'Jtoutllo

;

Sl. ^itioot; ®raoelotte: 3d)loj; jyrebcati); Sarf (breecatt)
,
3rebcati)--3erme

;
giegelcien

oon goulng; „®ie alte ©irfje" am SL'egc ÜornpSItnan weiter; l'Slinitie (Srauerei

oon fJioiffeoillr); ®ie lobtenallee; Otlg-St. Slaife unb erläuternbeb Statt mit

lert jur 3d)lad)t uom 11. 9Iuguft 1870.

Jebcm Seiitfdien, insbejonbete aber brn SJiitftteitern jener heißen Kämpfe

loirb ber Sefifj biefer Siatter einen baucinbcn ®enuß bereiten unb ein merlhoolleo

9inbenfen fein an läge, bie ju ben rul)inreitf)ften nuferer ®ejri)idjte jaulen. 300.

iönig Älbert, iünfjig 3al|rr Solbat. (Kcbenfbudj jum 50 jährigen $ienft=

jubiläum Seiner fDlajrftnt beb Könige jufammcngefteHt burdi oon

Sdjimpff, Oberft j. 2). Sicrtc 9tuffagr. Serlag oon Üßilbelm

Saenfcb, Kgl. Södjfiitbc .£iofoerlagöbiict)battbIiing. Grebben 1893.

Sreib 10 ®lf.

Gin Sud), in 3nbalt unb Dlubftattung wiirbig beb Königlichen Herrn, bcffcti

l'ebcn alb Solbat in Krieg unb Jrieben eo fdjilbert. ®ie militärijdje ilaujbahn

König üllbert’b fällt in bie grof;c friegerijdjc Gpocße, welche ber Gntfteßung beb

neuen brutfd)en SHeidjeb ooranging unb ouö ber cb geboren mürbe. ®ic hcroor*

ragenbe Stellung, welche König Sllbert in biefen Kämpfen, oon ben Solfbnufftänben

beb 3°breb 1848 an bib jum Sorifcr Jrieben 1871, einjuuchinen berufen war

unb fo nitgnooll aubfüllte, fidiert ber ®arftellung |eineb bewegten 9ebenb für ade

feiten ein befonbereb ^nterrffe. ®ie lünftlerifd) ucllcubetrn Silbniffe aub oer*

fetjübenen 2eben?abfd)nitten beb Königb, jowie bie bem 91’erfe beigegebenen aufier--

orbentlid) fnuber auSgcjührten Stijjen unb Sinne ju ben 3d)lad)trn unb ®cfedjten,

an benen ber König tbeil genommen, erhöhen ben Söerlh beb UBerfeb ganj erljeblid).

38it ftnb geneigt, bafj feiner ber, wie wir wünfehen, redjt jahlreidjen Sefcr

beb Suehcb, baffelbe unbefriebigt aub ber Haub legen wirb. 3ft &°<h bie hohe

Serfönlidifeit bie eb fdjilbert, eine ber fgmpalhifdlftru Solbatengeftalten beb beutjihen

Heere«, ber leßte ber berühmten Heerführer beb großen Kriegeb, bie ein gnäbigeb

®cid)i(f nod) lange bem Saterlanbe erhalten möge. 300.

Die fiöniglid) flrcuftifdje ißarbe- Artillerie, inbbefonbrre Wefdjicbtc beb 1. Öaibe=

(5flbartillerie:9lcgiinento unb beb 2. (Karbe ^clbaitillcriciiliegimeniß.

91 uf bienfilithc Serantaffung pcvfaßt oon Seutner, ilfajor. 3'OHter

Sanb, Serlin 1894. Sei lag uon Gruft Siegjrieb fDlittlrr nnb

Sofjn.

9iari)bem im 3ahre 1889 ber erfte Sanb ber ®ejdtid)te ber Königlid) Sreußi-

fdjen ®arbe<9Irtillerie neu erfdjienen ift, hat ber Herr Setfajjer jept ben {weiten

Sanb jolgen laffen. Sor unb liegt in biefem Sud) ber 9lbfdiluß eineb Skrfeo

oon h°digejdii(t)llid)er Sebeutung unb ernften jflrijje«. Süäßrcnb in bem elften

Sanbe bie ältere Wcid)id)te oon 1088 begmnrnb, bib 1803 beljanbelt wirb, um<

*V
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faßt »er jweitc San» 6ic geit oon 1863 bi« 1893. Jn florer jactitirfior un» feffcln»

brr XarfteHung in 0 91bfct)nitle cingctßeilt, bilört »ic Iljrilnoljme brr ®orbc=Selb»

ortillerie nn brn Kriegen oon 1864— 1866 1870-1871 iinb bie geit »er gezogenen

CVJefcfjü^e unb ber mit ihrer £>illje für 'Ureußen unb 3)eutfd)lanb errungenen großen

Örfolge, ben Hauptinhalt be« jweiten ilanbe«. 1 1 oortrcfflirhe ülbbilbungcn, Slilb«

niffe »er flaijer UBilbelm I., Jriebrid) III., Hlilhelm II., jc. Sönig« Sari uon

^Rumänien, Sc. Sgl. Hoheit be« bringen Sari oon ^teuften, be« tprinjen Hol)cn>

lohe, alle in ber Unijorm ber Warbe^clbartillerie, ©efammtbilber Ber ^Regiment«-

fommanbeurc, joioie ber im Selbgug 1870—1871 gefallenen unb geftorbenen Offi*

giere unb 2 Uniformbilber gereichen Bern Hud) jur gicrbc, Bern aufferbein 9 Sorten,

kleine unb lertffijjen in fauberer, litl)ographi[d)er 9lu«jüf)rung beigegeben finb.

2ilir ftn» überjeugt, Baß jeber iiefer be« Huche« (unb mir münfdjen, baß cfl bereu

recht oiele finb) oon Bemfelbcn ooll befriebigt fein wirb. H.

Wahrer Abel. (Sin 3<.'itbilb oon 3- Sdjeibert, Major j. 2). SJeipjig 1893.

Hcrlag oon gr. fflilf). (Srunoro.

Die „Schufterei", bie „Strcbcrei" finb heut ju Jage in allen Slajfen „eitle"!

Wegen fie richtet fid) mit bereblen, madigen Silorten ber 'Iterfajfer. 2öet wollte

unb follte ihm nicht Siecht geben? Öd gehrt am Marte nufere« 'Hotte«, biefefi

elcnbe Horwärt«ftürmcn nad) Slang, tSIjren, Ülcmteru übet bcö Slädjten Üeib l)in*

roeg! 9lu« ber laujrcbc einte Manne« oon altem Schrot unb Horn, eine«

Manne« oon wahrem Slbel, auf feinen Gnfel, führen wir bie Stelle an, bie jo

recht oerbient gelefen unb beherzigt gu werben: Sein Heben wirb faum friebltch

fein; t>eöt?alb fei bie Grjicljunß beb jungen auj ftürmifche« Hieltet berechnet, benn

ba« fallenbe Barometer Ber ®cfd)iehte geigt ©emitter an, bie fich hinter Bern Horb

jont aujballen unb [d)on brohenbe HSolfen, bie fid) wie Säufte unb entgegenftreefen,

über bie IBerggipfel fenben. Silie joll ber Junge aujmarhfcn? Ju Selbflguißt,

bie bem ®el)orfam gegen »ic Gltcru unb ber ®ottrejurd)t entroächft, bamit aud) in

ihm ein Manu erjtehe, oon benr felbft ber fleinfte tUiirger fagen fann: G« giebt

noch 2»ute im beutfehen Hanb, bie nicht angejreffen finb, bie noih jeft in ber

S.ranbung ftehen unb ftarf in ben 'ilerjudiungert ber 'Hielt crjuuBcn werben; Gbcl=

leute Dom Sopj bi« gur gehe!

Soll ich SBlicfe in bie heutige ©ejellfchaft thun? Hlicfc auj bie elenbeftc

Gpibcmic, ba« Srlcdtcn oor Sapital unb Mact)l? 71 uj biefc Äratiffjeit, Bie au«

einem fräftigen ©efd)led)te oielfad) Mollu«frn gemacht l)at ? 71 uf bie Hleitbritefigen,

bie in Selbftfucht uiebrigfter 9lrt 9lltar, 2hrcm unb Slcich oerrathen, ohne baß fie

al« Herrälhcr erfannt waren ? 9i?o jolche Heute fich wie Säulen gegen oben ftreefen

unb baburd) ihr Haterlanb fließen unb [d)iißcn folltcn, fiuFen fie fniefbeinig in bie

ftniee; wo fie Autorität ju jd)affen berufen wären, beugen fie fid) ber 'Meinung

ber Mafien ; wo fie ratheu folltcn, gehen fie tüifficßtslo« ihrem Gigcnnuße nad);

wo fie fcftftcheu füllten, taffen fie fid) oon ben Strömungen wegtreiben; wo fie

Ströme gu crjeugeii fud)cn müßten, laufdfen fie auf ben Häuf ber Hlaficr; wo fie
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leiten folltcn, laffen fte ficb naSfübren non ber öffentlichen Meinung, unb bicfc

roirb bctanntlich oft oon bcn clenbcftcn Vuben gemacht.

Unter folcfjcm Jreiben geben mir ju ©runbc. ®arum crrorcfe ®u, $err ber

Herren, fernbafte Männer, benen aud) biefer junge Sproß fieb anreiben möge.

SBir brauchen ja nicht nur fchneibige, fonbern noch mehr nüchterne, entjagungS»

bereite, ehrenhafte unb opferwillige, flnrblicfenbc 'Männer, bie ber fttjbra furchtlos

in ben [peienben fHachcn bliefen. ©icb ber fHegierung VSeiSbcit unb Sraft, baß

fie bie Spreu non bcm Meißen fonbern, unb meinen Sintern Cinfidjt unb Starte,

baft fte ben jungen Stich juin Schmucfc bcS VaterlaubcS unb jur Sljre ©otteS

erjiehen
!"

Möge ber tleinen Schrift bie geblifjrenbc Verbreitung unb Veachtung ju Ibfil

raerben. 5.

JUolthe'o militärifd)c ttJerhc 111. Srieg6gcfd)id)llid)c 9lrbeilen. ©rfler ibcil-

@efd)id)tc bca Krieges gegen ©äncmaif 1648/49. .fcerausgegeben

oom fflro§cn ©eneralftabe, 2lbtbeilung für Striegsgcfdiidjlc. Mit

I tleberfi(ht6farle, ti klären uuö 4 'Jejtffijsen. Verlin 1893.

©. S. Mittler u. Sohn, Söniglidjc .frofbiidibanblung. '-Preis:

II Mart.

begonnen ift bicfc Slrbeit bcS Bereinigten MatjchallS int ^snijre 1862, nielfad)

crgänjt unb nerbeffert inorben bis 1877, inSbcfonbere noch nach bcn Angaben bcS

im Jahre 1867 crfchienencn SüerfeS bcS bänifchen ©eneralftabeS über bie gelbjiigc

non 1848 49. Von bcn nier Vüchetn, in bie baS SSerf getbeilt ift, finb baS erfte

unb legte galt] non ber .fianb bcn MarfcballS gcjdtrieben, bei bcm {weiten unb

britten Vorarbeiten benugt; bod) hot er bicfelbeu jo umfaffenb unb grünblich unu

gearbeitet, baf; auch biefe Mapitel als [ein geiftigcS Ctgentbum betrachtet ruerben

müffen. „Man barf nermulhen, baß, roenn Moltfe jelbft baS norliegenbe 2Ücrf

ber Ceffentlid)teit übergeben hätte, er eS noch einmal in feiner grünblichen äiSeije

mit befjember .ftatib burchmuftert, nielleid)t einige Unebenheiten ausgeglichen, minber

21'ichtigeS getürjt unb JlnbcreS ergäujt batte, 91 [lein auch jo, mic fie ift, bürjtc

bicfc ?trbeit, rneldic niemals bie großen ©cfichtSpunfte auS ben 2lugen nerlicrt unb

mit ber bein berühmten Verfafjer angcl)örenben ©eifteSfdjärje ben inneren 3ufammrn>

hang ber Sreignifje blogjulegcn roeig, beS VamcnS roiirbig fein, ben fte an ber

Stirn trägt."

Mit biefen Sägen bcs Vorworts barf man fich vollinhaltlich cinoerftanben

erflären.

lieber baS Vud) eine Kritif {u fällen ober aus it)m eine Inhaltsangabe ju

fertigen, märe eitle 'Krbcit : baS Vud) will im ©anjen ftubirt fein — unb eS ift

rin hoher ©cnujj, bieS Stubium.

®ie Sartcnbeilagen finb reichlich unb gut. 129.
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Slililär4icd)tlidir unb B1ilitär*®tl)i(d)t Abhandlungen, mit Hcrädfitfttigung ber

QcffSflfbuiig Oeflcrreid)S, Ungarns, 33eutfd)(anbs, Jraiitreidifl imb

Italiens. Hon Dr. 6mil $angelmaicr, f. u. f. dojor=31ubitor.

fflieti unb Scipjig. 2Bilf)elm HrautnüUer, t. u. f. £>of- unb Uni=

ucrfitätö=33ud)f)änbler. 1893.

23ie »orliegenben Slbhar.blungen haben einen gemeinjamen ®runbgebanfen,

nämlich ben, „bic niiffen jrfjaf tlirfjc Hebanblung bed allgemeinen Siechld au cf) für bad

dilitärrecht gur ©eltung ju bringen".

23ic Sluffäfe, bie jum Heil fefjon oeröffcntlidjt roaren, — allerdings Ser*

befjerungen erfahren haben, — finb n>ai)re „Äabinetftüde" jumeift
;

auef) ein liaie

roirb an ihnen feine flrcube haben, äücitab ift alle £r<xfenl)cit, bie in ber Siegel

folchen 3ad)aufjä{)m ju eigen ift. 23er Verr Herfaffer hat jeinen Arbeiten, bie

bem Inhalte nach gebiegen finb unb auf bie feine Slrmee ftolg fein Tann, an ben

geeigneten Stellen „attijdjed Salj" in paffenber ®abe beigemengt.

2)ie behanbelten ®rgenftätibe finb folgenbe: 1) 23aS Sllilitär* Strafrecht beo

9lltettl)umd unb ber ®egenn>art. 2} 23ad Siedjt unb bie Pflicht ber Slnroenbung

ber Söaffc. 3) Suborbinationd=Hctle|jung burch ^eraudforbrrung jum 3weitampfe.

4) 23ie ®renjen bed 2)idjipIinar>StrajrcchtS. 5) Xie 3Jlilitär=®crichtdbaifeit in

ihrer i)iftorifct)cn ©nt tniefelung unb heutigen ®eftaltung. 6) 23ie Hebeutung bed

militärifdgcn Hcfchled für bad 'l)liIitär<Strajrccht. 7) Ucbet ben heutigen Stanb ber

lHililär=Sicd)lbroiffcujchaft unb •©efrtygebung. 8) 23er .feitgeift unb bad iliilctar-

Strafrcdjt. 9) £ie IShrtinStothnnbr. 1°) lieber bad abminiftratioe Stfa()Dcrjabtcn.

11) Siechte unb Pflichten be§ Cffijietd im 31iilitär>Strafoerfal)ren. 12) 23ie pt)ilo=

jophifdje Hegrünbung bed S)lilitär=Strajrechtd. 13) 23er ® eift bed tpeered unb ber

Jbcalidmud. 14) 23er militarijche tianbedoerratlj. 15) 23ad 23idjiplinar=Strafred)t

unb bad ptinjip ber Jnbioibualifirung. 16) ® ie Sriegdgejangenfchajt.

Silan fieht, eine gülle intereffanter ©egenftänbe! 127.

Cer Soldat auf bem Blarfdjr unb im Crrife froljtr Snmeradrit. Hicrjig ein«,

jioci- unb breiflimtnige lieber. fjcraiiSgcgcbcn non 2ß. Slrmftroff,

Stabtidjulinfpcftor ;,u 23uisburg. 23ruc! unb Hcrlag oon 3ol). ©roicb,

iTuisbiirg. 1892. Preis: 40 Pf., in Parteien 25 'Pf.

6ine gelungene Sammlung ber fehönften 3Jlarfd)licber, — mit Sloten, —

hanblieh. 1.

®rfd)id)tc brr brutfd|tn lieiterei in (Einjclbilbern. £cft VII: 3,oe ' Görcntage

ber griebcricianifdjeu Sicitcrei. 'Hon $ans non itrüßfdilcr.

SiatI)cnoiP 1893. Herlag oon 'Maj Haben jicn. 'Preis: 1 'darf.

23ie mit oielcn ^Uuftrationen oon Sticharb ftnötel audgeftatteten Schilderungen

ber Sei)lnd)tcn uon fiiohenjriebberg unb Siogbad) finb jutreffend unb anjdjaulid). 3.
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Atlaiia’o (Eifeubnljn* uni po|l'8ommunikationshattr oou ©eltcrrrid]*Uiigani unb

ben nörblidjen Balhanlänbern. 1894. greife : 1 QI-

rnt{prid)t allen Slnjorberungen, me(d)c an eine moberne Gifenbahnfarte geftellt

werben fönneu. Sülle S(eränbetungcn, welche im liaufe beS 3aljrcS 1893 im

Gifenbahnroefen erfolgten, fiub forgfältig nadjgetrogcn, jo baß bie Marte als ein

juoerläjjiger Stcgleiter tmb 9iatl)geber für bie bargeflellten (Mebietolljeile beftenS

empfohlen werben fann.

Bruno löarlepp. Bie Jlalabine fiaifec Wilhelms I. 2cbciiSgcfd)id)tlid)c Gr=

}äl)lungcn. Skrlag uon ®Iaj Siktjroob, Streelau. 1893. Staub XI:

s)l uguft oou ©oben. Staub XII: Gb. Jricbrid) oon ^tanfetft),

prctifeifdjer ©eiteral ber 3üfi*i'leric. sfireiö pro Stanb: brofdjirt

1 'Diarf, in elegantem Seiniuanbbaub 1,50 'lllarf.

3üir fönnen nur wicberbolen, maS wir über bie früheren Stäube jagten

:

„liefe 2ebrnobe[d)rribuiigen, in roeldje jmangloS unb I)öd)ft gejdpdt unb fpannenb

@ingell)anbluugrn oou Ojfijieren uub ÜJIannfdjajten and ben £>aupttämpjen ein=

geflochten finb, werben n>d)t ihres uortrefflidjen Ginbruds oerfehlen auf uitfer Stolf,

auf 911t unb 3ung — auf bie Solbaten Junta! unb bie männlid)e fjugenb."

SaS trifft auch bei ben uorliegenbcn jwei Stäubchen ju, — unb banfbar in

ber 2l)at war bie Jlujgabe, bas Seilten uub Streben, baS .jjanbeln uub Seibcn,

bas Mampfen unb Siegen biejer beiben „Stalabine" ju jdjilbern; bie Stufgabe ift

meifterhaft — für ben beabfichtigten Üeferfreiö gelöft! 5.

liaifer Wilhelm II. (Ein ijerrfdjecbilh in leinen Ausfprüdien. Stou G. Sdjröber.

Stuttgart, Sculfdjc Sierlagsanftalt. 1893. flartonnirt 1 fDIarf.

Sen mit ©ejdjirf unb Umjidg jufammengeftellten Stusjprüdjen, bie ein ge<

treues Stilb bcö jugenblidftbotfrüjtigen 'Monarchen, beS Solbaten, beö Gljriften u.
f. w.

geben, ift ein Stortrait uub Jacfunile beffelben beigefügt. SaS Studilein eignet {ich

jiir SIIannfd)aftSbiblioll)efen inSbefonbete. 0.

Heuert llepetilionsbudi für bie itüpitulanttnldiulen ber beufldjen Armee, fowie Jiun

Selbflunterridit jebcö Solbaten bcs ficl)enbcn feeres, ber fHefcroe

unb ltaiibtocf)r. 3cl)lltt< oermtbrte unb oerbcjjcrtc 'Auflage. tjirei«:

50 Pfennige ('ftarthicprciö : 40 'ftf.). Stcrlin 1894. S. ©erftmaiiti’fl

Stcrlog, 4Hlilttär:S3ud)haiiblupg.

Ste fleine, reicbbaltige Sdirijt cnlfpudtt ihrem im Sitel angegebenen gwede

im ©anjett gut; eS finb berüdfidgigt: ©eograplge, ©efdgdge, 3iaturgcjd)ichtc,

Seutjdi, Stecknen u. j. w. 1.
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irie>rid)o ieo ©roljrn ^ngriffapIHnc gegen ©efterreidi im liebenjiil)rigen Rritgf

.

itlicil I: 37er gelbjug oon 1757. Bon Dr. Silbe rt SRaiibe, 5f$ro=

feffor an ber Uniocrfitat 'JJlarburg. Ularburg 1893, ©Iwcrt'idje

UniocrfitQtö-SBudjtjanblung. TJiveia : 1,60 'JDJarf.

25er ficbeti jäf)cigc Krieg würbe oon Vreujjen im 3ilejentlitf)en befenfiu geführt,

Tceil bie Verbältniffe ^riebrirf) teil ©rofcen baju jwangen
;
wie toiefer jebod) ttjcoretifri)

(in ben „©cncralptinjipien ooin Kriege") 9lnl)änger ber Cffenfioe mar, jo lag auch

praftifd) ben auSgejührten CjfenftDoperalionen, inöbejonbere ber (Einleitung ber

Selbjiigc 1756, 1757, 1758, 1760 unb 1762 ein einheitlicher StugriffSgebantc ju

©runbe, ber fid) auf 'Mähten richtete.

25ieS bas tliema probandnm! 25er 'JlachroeiS für 1757, meift aufi Vrud)*

jtiiden beb VriejroedjjelS bes Königs gejübrt, hübet ben Jnhalt ber oorliegenben

'jJrogrammnrbeit, bie eine auf 1758 begüglidje Jortjejjung in anberer Ijiorm erhalten

nutb, Cb ber Beweis geglüdt, in allen fünften geglütft ift, baä bejiueijeln

mir — unb nehmen an, baj) 2Mbritd, Malacbowäfi, Slernijarbi u. 91., benen {(b

jejjor Oloubt- balb Ijie, halb ba — in mafjooller unb H'oljltljuenber 91rt — ent*

gegentritt, bie Sadje uidjl rinfad) inerten auf fid) beruhen lajfen.

^ebenfalls bilbet bie gchcltuollc Schrift einen nutltommeneu Beitrag ju ben

belannten Streitfragen. 12.

llrpelitorium ber Ulafftnlehre (2. Slufl.), ber (Taktik (3. Ülufl.) unb ber (Terrain«

lehre (2 . Slufl.). 3UI11 ©('brauche für Cffijiere unb Boitcpocjähnricbc

aller ffiaffen berauögegeben oon o. Sdmlßenborff, Dberft }. 2).

Berlin 1893. Verlag uon 91. Cifenfd)miM. freist 1,60 'JJIarf,

be}. 2,30 'Dlarf, bc}. 80 fJJf.

2ie belannten .fiilljämiltcl für bie Vorbereitung juilt Cffijitr« unb jum

KriegSnfobcmirCtnmcn liegen mit ben Verbeffrrungcu unb ber Vermehrung hier

uor, rote fie burch baä 6tf(keinen ber neuen 3'oijdjrijteu, Uegleinentäüjntroütje u. f. n>.

geboten waten. 3.

3ur ©rfdiidite beo 3uhreo I8ÖC. ©logau'ö Belagerung unb Vcrtbfibiguug

(mit jinei Karten). Bon uon ©eloi», ©encrallicutenant }. 25.

Valin 1893. .Karl Sigiomuub, Verlag ber 3bitf4r*ft „Ü'eutfdicr

Solbatenljort".

25aS ift eine Heine, „fdjneibige" Schrift, bie baä lebl)aftefte 3nlerefje aller

Cffijiere rnoeefen wirb. Ulan fann oiel aus ihr lernen! Üeibrt lernt man jumeift

nrgaliu, wie mau es nicht matten fall; aber aud) pofitio fällt eine 'Ulenge Be«

lc!)tung ab, nicht am wenigften burch bie lichtvollen Gnburtheile beS §errn Ber«

fafferS übet bte prcufiifdjetfeits gemachten fehler unb Unterlaffungcn. 25er ©encral*

iieutenant uon Beton) war bejonbrrS ju biejet Slrbrit berufen als ehemalige;

Kommanbant uon Miognu. BMr wietei holen : bie Brofdtüre hat bauernben

iliSettlj. 24.
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Dfr irlbjug gegen ben foir unb bir Ginnaljme oon Dentöme am 15, unb 16. De«

jtmbtr 1871). JRricgögefd)id)tli<fic Stubic oon u. Sorgflcifch, ftauut-

inann imb Sompcigniechcf im öraunfdjrceigifdjcn 3nfantfric=fRcQiincut

v
Jir. 92. 'JDlit einer Ueberficbtsfcirte unb jtuct ‘•fMäuni in Stcinbrurf.

Üerlin 1802. C. ®. MRittlcr u. Solju, fiönigl. ^ofbucbbanbluitg.

^rcia: 3,6u tDlnrf.

2>a8 SUurfj ifi eine ivertf>ooIle 3)creichcrung unjerct friegSgejchichllicbrn 70/71er

Literatur. Sie (Einnahme beS i?oirfabfcfjnitleö burd) bic Jrutfchcn, [o heißt eS in

bem itonoort, bilbet einen nicht unioichtigcn lijci ber Greigitiffe auf bem fübioeft»

liehen SriegStheater oon 1870 71. Sbrei grof;e glugläufe bejcichnen bie 9tbjd)nittc,

an tueldien bie franjijftfdjen fyelbherren auf biefeni SricgSfdinuplagc SUliberftanb

leiftelen. gioijd)cn ben hatlnädigen ftämpjen an brr b'oire, bic ben Hauptinhalt

biejeS ^elbjugeS auSmachen, unb ber an ber Satlhe grjdilagcnen GntfcheibungS«

fd)lad)t bilbet ber SSiberftanb bcs ©eneral (&hanSD am SJoir gcroifjermagen ein

groifchenglieO. 3ln 2öid)tigfeit hinter ben Sümpfen um CrleanS unb ie DlanS

ineit jurüdftchcnb, bieten borf) and) ber ."fug gegen ben Voir unb bic ©efcehtc um

'•Bentonit genug beS gtfjelnben unb lehrreichen in ftratrgifd)eT loie tattijdjer .«in*

ficht, um eine eingrhenberr larftolUmg ju red)tfcrtigeu.

Xiefe hat .fielt vauptinanil u. florgfleifch gegeben — unb jtonr in fehl ge«

luugenct Olrbeit, bei bet er juin 'Heften bet Sache jaglreiihe beutfehe unb franjijftfehe

Oiegimentggrfd)id)ten, Sriegolagebiidjer unb ÖJeteehtSbcriehte im MriegSardjioc ju

'.Berlin unb auch Slujjeichnungcn eines Slugenjcugen auS bem ißenbömer Hürger*

ftanbe benagt hat. So ift ihm ein Stiid Slrinmalctci, fo ju fagen, baS immerhin

bet großen ©eiichtSpunfte nicht entbehrt, roohl gegltidt : bic ©efeebte oon St. Slmanb,

SBenbüme, GculonimierS oont 15. Eejember unb bns 'BerfolgungSgefecht am folgcnbcn

Jage.

ybdift angenehm berührt bie Cbjeftioilät beS vertu 'BerfajferS. Jluch lägt fid)

nichts Öniftlidies bagegen einmenben, „baß bie an geeigneter Stelle eingcflod)trnrn

4)ettarf)lungen hauptfächlid) beftrebt lnatcn, praftij'dje 2ehren auS ben gefchilberten

Vorgängen 511 entnehmen, njoburd) bet Sache mehr gebient roitb, als burd) bircltr

Stillt". 120.
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kleine J$litttjeUun0jen-

— 25 ie ©rünbung beb Dff ijicr»3JIufifoerein8 in Berlin*). Bab

Gnbc bot 40 er 3ahw neu hergejlclltc Hafino bet iHrtilleriefafernc am Kupjergraben

mar bie Seranlaffung ju gefälligen 3ufantmcnfünftcn, an benen bie Barnen ber

Beigabe theilnaljmen unb ju benen auef) ©äfte eingclaben ruurben. 2i!ab geboten

rourbe, roar rertjt mannigfaltig, ibeateroerftellungen, lebenbe Silber, Honjerte,

Balte u. f.
re. meebfeiten riiteinanber ab. 3n ben Honjetten mirften hftaorragenbe

Hünftler mit. 3°hanna SBagnet unb bie Sängerin be 911) na Ijaben ojt am

Hupfctgraben gelungen, auch ber Borroeger Cie Bull tjat mit feinem ©eigenfpie»

bie Hameraben bejaubert.

Gine oon ben SorfteHungcn gab im 3°hre 1851 Beranlaffung jur ©rünbung

beb Djfijier < SJIufifoereinb. Gb fällte nämliet) jut 91broed)8lung auch einmal eine

fomifet)e Oper gegeben werben, aber mit Crdjefterbegleitung ; baju rourbe bie ©e»

jangbpojjc „Bie Slorbgtunbbrucf bei Brebben'' oon 3- Cito aubgejueht
;

bab

Crc^efter roar auS ac^t Cjfijieren jufammengefept, baoon gehörten jur ®arbe*91rtilletie

bie Lieutenants Speelberg jroeite öcige, Sehlieben Sratfcf)c unb SHibben»

trop Äontrabnj; (jür ben groeef erft gelernt), Brcmierlieutenant o. Brebft) roar

Stapellmeifter, iHegiffeut unb Bt)ratrr>3ntcnbant in einer Secfon. 3UI Ginübung

roaren 30 groben crforberlieh, bei benen man fid) foftbar amüfirtc. Sie 91uf»

führung fanb allgemeinen Beifall. Lieutenant o. Grharbt gab ben ritterbürtigen

Batet, Lieutenant o fXofenberg fang bie Hunigunbe, o. ©räoenif) ben Gbuarb,

Lieutenant Scifulj ben Saccafrac.

Bab gut eingefpielte Crehefter befdjloß, jufammen ju bleiben, unb aub biefem

(leinen Jlnjang entftanb nach unb nad) bab jeßige große Crehefter beb Cffijier»

Blufifoereinb, roclchet 28 3a htc lang im Hafino am Hupfergraben jeine genuß-

reichen Bienftag-Slbcnbc oetlebt hol- Bie Jröhlidjfeit, roelehe im Bctein herrfdjte,

bab ungebunbene, jrifche Siefen fpiegelt fich in ben 9Iufjrid)nungcn eincb ehemaligen

Slitgliebeb bcutlid) roieber.

3ür bie Bollftänbigfeit ber Kapelle forgte $rcmierlieutenant o. Breb(t)**)

mit regem Gifer. Um nämlich bas Crehefter möglichft aub Hameraben jufammen»

*) len nach Berlin tomiiianbirten Herren Hameraben, roelehe mufttalifch oerantagt

finb, tann nur empfohlen roerben, biefem noch in ooUer Blütbe ftehenben 'Herein beiju»

treten. Xie Hebungen finben ji’Jjt im Saale ber Hritgeafabrinie fle.lt. Heben ber SOtufit

roitb namentlich bie Äamerabfchaft gepflegt. 3>. 3t.

**) Senerallieutenant a. 35. Hoch i«6< tm Sorftanb be« Dffrjicr'SRujitoercint unb

eifriger fförberer beffetben. 3). 3t.

Srcu HCL »lauer. 1**1. «prtl $rtc. 31
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jufcfcn, befnl)l et einfach, roenn fief) gu einem 3nftrument freimillig 9!iemanb fanb,

»et baff elbe fpielen foüte. derjenige, Cer fommanbirt mar , l)attc bann ba«

3nftrument gu erlernen. So rrt)irlt gum 93cijpiel ein junge« 3Jtitglieb be« 'Herein«

ben SJefefjl, ba« groeite Vorn gu blafen, iräljrenö ba« erftc burrfj einen Rünftler

unter ben Dilettanten feljr gut befejt toar. Der neu ernannte ^tornbläfrr naljm

einen Sichrer, blie« acht läge mit aller Htacbt unb erfebien bann mit feinem Vorn

unb greölf Hogen, für jebe Donart einen. 311« er fief) im flafino geigte, forberte

o. Dreäftj einen Sortrag oon ihm; er ftellte ftd) in ben Saal unb blie« ben

Vlnjang oon „Veil Dir im Siegerfrang" (ba« mar 3llle«, roa« er ocrmochte), be<

geiftert fegten alle anberen Slläfer unb Streicbinftrumente ein , ber angebenbe

Rünftler auj bem V°m begleitete fto, inbent er bie Hatten aujbliep, aber feinen

Don mehr IjerauSbracbie Die« mürbe in bem allgemeinen 3ubel gar nicht bemerft,

im ©egenthetl ber neue äJiacflro atlfeilig beglücfmUnfcbt, tag er [o fcbnell ba« Vorn

ju blafen gelernt. Der geftrenge Verr Rapellmeifter fcbenfle ihm nun fein gange«

Skrtrauen, gab ihm eine Sgmphonie in D-dnr oon Vagbn unb meinte, er tonnte

gleich milfpictcn. Rein Hroleft, nur (Singeiibtes blafen gu fönnen, half; alle«

Sträuben mar umfonft Der 3lel)ctrjcber bc« gmeiteu Veen« mürbe fogleicb in ba«

Crcbcfter gefegt, unb bie ÜJlufif nahm ihren Slnfang.

3unäcbft oerlief 3111c« gang glatt, im 3lUegro maren nur roenig Dotte gu

blafen. ,,'Braoo, e« geht ja gang gut", fagte o. Dre«ft); boeb ber, bem biefe

©orte galten, fdjmieg, benn gerabe menn er blie«, maren fo oielc Difjonartgen

oorgefommen, bnf; bie oon ihm oeranlajjten unbemerft mit unterliefen. Der gmeite

Dheil mar gang leicht, benn ba ftanb auf bem Hlatt gefebrieben, „ccrnu eecondo

tacet“, ber britte, ein Scbergo, mürbe auSgelaffen, et mar auch für bie echten

Rünftler gu fchmer. 'Jtun aber fatn ba« 'fSrcfto! Da« erftc unb ba« gmeite Vom
hatten barin oiel gu blafen. G« flang leiblich. Da« gmeite Vorn Ijalj maefer

mit. ©“flieh machte ber geübte Hläjer be« erften Vom« eine mütheube ©ebetbe,

benn bie Rlange, melche er oon bem grocitcn Vorn oernahm, beleibigten fein mufi<

talifche« Cljr. Diefer aber Igatte bisher feine« 'Jincbbar« funftgerechte Däne für

feine eigenen genommen. ')iun oerlor er ba« Selbftoertraucn, c« famen obenritt

95 Daftc 'Haufe unb bann für ba« gmeite Vom ‘in — Solo! 3 11 feiner 3luf«

tegung tarn er au« bem ^äfjlcn herau« — roic foll mau auch 35 Daftc richtig

mitgählen? Gr hätte am liebften „Volt!" gejihricn, boch bei bem Sidtmcn be«

Hrefto märe feine Stimme oerhallt, u. DreSft) jchlug unerbittlich ben Daft rociter:

ein« — gmei, — ein« — gtoei, unb ber Schrotijj perlte ihm oon ber Stirn. Gnb=

heb baebte ber SBUifer be« groeiten Vorn«, e« [ei ber rechte ÜRonicnt, alle Slnberen

[chmiegen, er hielt bie ^Jcit für getommcu unb blie« fein Solo fräjtig barauf lo«.

3um llngUicf mar bet Hlomcnt falfch erfaßt.

Da« Crchefter hotte eine Seemate, b. h eine lautlofe Stille, gu holten, in

ber bie Gugel burcf) ben Saal [ebroeben tonnten
;
nun febtoebte ftatt ihrer ba« miß«

gliiefte Solo burrh bie SHäurne, noch bagu mar ba« gmeite Vom übergejehnappt unb
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hatte rinnt jagottcihnlid)cn Ion non fid) gegeben, brr tomijd), aber burehaub nicht

[ctön (lang. SlQeb fchrie oor Sachen!

9113 eb micber ftill gerooiben, flopfte ber Sapcllmeiftcr mit bein lattjtocf unb

gebot: „noch einmal". loch mit bem jmeiten fiiorn ging’b auch biebmal nicht

beffer, unb [ein Stfijer bat, erft baheim üben }u bürfen, roab gcjpiclt roerben

jollte. lern marb nachgegeben, unb er übte nun niiebet nvt ßijet unter einem

funbigen Schrct, um bab (d)rt)ierige Jnftrument im Crchefter beb Cffi^icr- iJinfit*

SJercinb fpielen ju fönnen. 91 bet bic Süiuoljner ber gtogen T^riet'iirfjftrafje inaren

garnicht bamit rinoeiitanben, baß }um (Erlernen beb jrocitcn ,§ornb bic 'Jtacht«

ftuubcn berußt irinben, ber cijtige Dläjcr inart aiigcroiifcn, bie 'Jlad)ttul)e (einer

illilbiicger nicht länger ju (löten. Jllb tr bieb bein AapcIImeifter melbete, ituitbe

er vmn jiveitcn §otn feierltd; loögefprodjcii unb mit bein Schlagen ber 'blaute

beauftragt. liefe Uc billigen beunruhigten bie Ummohner nicht fo arg, man

tonnle ben Iroinnielioirbrl beffer auf jivei Stoljrftüljlen alb auf ber 'blaute ein«

(lubiren. Unb fo tarn tb auch. Der ehemalige SHäfer beb jineiten §o nb erhielt

balb ein 'flatent alb erfter iflautenjchlägcr beb Djfijier « Üliufitoereinb
;

beim am

Sahrebtage beb Stiftungbfrfteb erhielt jebet ein patent, Sei biefein trieb man

oiel Scher} unb Surjroeil. 3‘btb 3ah[ mürbe bet lag feftlid) begangen: 3Jtu*

fiter, lichter unb fonftige Riinftlcr etfchiencn alb tShrenmitglieber ober (Säfte, fie

tarnen gern, unterhielten fid) trefflich unb erhöhten burch ihre Beiträge bie Unter*

haltung aufb Sefte.

Der SSerein gebich oon 3ahr }u 3ahr, bie SJtufil mürbe mit Sifer gepflegt,

igeiterfeit unb fjrohfinn fanben ftetb ihre SHeehnung babei. 3Rit ber 3(>t mürben

bie Seiftungen in ber 3)tufit immer beffer, (o baß bab Crchefter fid; roirtlich hören

taffen tonte; bie flrone ber Sergnügungcn blieben aber jebcr}eit bie Stijtungbfeftc;

bib 3 Uhr 'Jtachtb behnten fich bie harmlofen greuben beffelben mitunter aub, bie

geiflreichftcn Scute tarnen ba}u in ben Serein unb beroirtlen burch il)rc 'üorträge,

bah man aub bem Sachen gar nid)t beraub tarn.

9tlb bie mufitalifche fjertigfeit beb Sereinb mehr unb mehr }unahm, mürben

bie Stiftungen beb erften 'flaufcnfdjlägerb burch einen noch talentoolleren Riinftlcr

übertroffen. ÜJtijimuthig bat ber auj }roei fo ocrfchicbenen Jnftrumentcn Erprobte

um feinen Slbfdjieb alb aubführenbeb fflitglicb unb um feine Serfetyung ju ben

gahlenbcn fDiitgliebern (man entrichtete monatlich 10 Silbergrofchcn). 3Jtit thronen«

feuchtem äuge gab ihm ber Rapellmcifttr feinen 'Jlbfchieb, bantte ihm für feine

ftörenben Stiftungen, ernannte ihn }um }uhörenben SUlitglicbe unter Serleihung beb

DrciQemCrbenö, Stoßfrcii}, für tjartnäetige 3'ih°tf c Die allgemeinftc Ijeiterteit

begleitete bie anerfennenben SL'orlc beb Dirigenten, jeber jrcute fich über bic roobl*

oerbientc Deforation beb ehemaligen erften Saufenfehlägcrb.

Der Sehet} unb bie Spage, bie man trieb, hatten aber auch ihm ernfte Seite,

ihr Sutcb Die Scfehäftiguitg mit ber 'Ulufif füllte manche müfeige Stunbe, unb

ber Ramerab hat beren fo manche, namentlich beb ülbenbö*).

’) Seutner ®efd)idilt ber Jtgl. ^Sreuf). ©atbe«i(rtiUerie. 24*
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Uebcrfcßrift : „Sine fcßrocrc ?lnflage‘' ßeißt eS: Mir hoben baS Selb gegeben, tute

haben bie Seßiffe beroilligt*) unb jeßt roirb in bet „New Review“ oon einem

getoiffen „Nauticns“ gefcftriebeu, baß unfere Cffijierc roeit baoon entfernt [eien, in

ißret SiuSbilbung unb maritimen Grjießung ben Slnfprüeßen ber 3e«* Ju genügen.

'Jtelfon'S flinber, rote fte genannt roerben, feßeinen befremblicher äücife bie intenfioe

Erlernung bet roießtigften unb nöthigften Mifienfcßaften ju ocrnacßläfftgen, lnelthe

fie jur Jüßrung moberncr Seßlacßtfchiffe befähigen. 3<h jögere nicht, ju fagen,

äußert fieß „SlouticuS", baß in tccßnifchcr Sejießung ber britifeße Dfftjier einen Ser»

gleich mit benen frember Marinen nicht befteßen fann; ich rounbere mich jeboeß

hierüber nicht; er bat feine fo tiefe elementare ©runbtage in feiner Grjicßung, als

biefe haben. Cr beginnt feine teebnifeßen Stubien erft, roenn er fie bereits ju oer-

roertßen genijtßigt ift. Sei 3(n(n 'ft biest anberS, ba fie biefe Stubien bereits

beenbet ßaben, beoor fte cingefchifft mürben. Cbenfo uerßält eS fieß in fpracßlicßer

Öejießung. Söäßrenb icß unter ben fremben Dfßjieren größtentßeits bebeutenbe

Spracßfenntnijfe oorfinbe, behaupte icß, baß cS oon einem Sußenb unferer Marine

(unb icß habe feßr niete '.Mannte in berfelben) nießt einen giebt, ber im Staube

märe, eine fünf Minuten lange Unterhaltung in ftanjöfifcßcr Spracße ju füßren;

noch roeniger ift einer berfelben befähigt, biefe Spracße ju oerfteßen, roenn fie

fließenb oon einem ifranjofen gefproeßen toirb. 'Jim Gnbe oon 'Jittern aber ßeißt

e«
: 34 glaube mit Sicherheit behaupten ju fönnen, baß Gnglanb baS hefte 3Jfaterial

ber Söett bcftßt, — aber baS GrjichungSfgftem ift oeraltet unb falfcß. (Gute Djfi«

jierc roerben ju roenig gngefpornt unb ermutßigt, fcßlecßte Cf feiere ju jart unb

feßroaeß bcßanbclt. 3n Jriebenöjeitcn macht bie flotte rooßt einen jiemlicß leiblichen

Cinbrucf, aber in KricgSjeiten fönnte fte in einer 'Jlrt jcrbröcfcln, bie nteßt roeniger

erftaunlicß als oorauSficßtlicß ift.

„'Jlauticuo" jäßlt nun eine Steiße oon acßtjcßn Stefornioorfcßlägen auf unb

fagt, baß, roenn bicfelben balbigft bem Sijftem einer gtünblicßcn maritimen Gr»

jiehung ju CJrunbe gelegt mürben, einer braftifeßen Sataftropße oorgebeugt roerben

fönnte.

üücnnglcicß auch roir unS ben rooßl etroaS feßr pcffimiftijcßen unb feßtoffen

'JtuSfprücßen beS fjerrn „SlauticuS" nicht in 2111cm anfcßließen rooQcn, fo ßaben

roir fte hier boeß roiebergegeben unb fönnen bei biefer (Gelegenheit nießt unterlaffen,

auf ritt bereits im vtahre 1880 erjcßieneneS Si'erf, betitelt: „Sic MeltauSfteltung

CnglanbS, oon D. SBacßS, Sgl. preußifeßer Major a. S." **), ßinjurocifen. 3"

bemfelben roitb bet Siefer einige ßocßintcreffante, bie engliieße 'Jlrmee unb Jlotte

betreffenbe 'Jlujjäße ßttben. H.

— Ser Icibige Mettfampf jtoifeßen riefigen Kanonen unb ftarfen

'{fanjerplattcn muß notßrocnbiger 'Seife ju einer ftirenje füßren, roelcße baS

*) Sieße JluflaJ in biefem iieft: „©topetläufe :c." unb Äorrefponbenj im SRätj-§eft

bet ,,'Jteuen Slilitätifeßen SSiätter“.

**) Söffet, 'Serlag oon Iß. Jifcßcr.
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tcdjnijdie Rönnen ber Jejtgcit beißen iijeiten entgegenfteUt. Die Jlmerifaner fudjen

baher, einet Blittljeilung som latent unb tcd)nifd)cn Bureau ron SRidjarb Ciibcrä

in ©örlij) narf), nad) anberrn Bütteln, um bie ÜluSgabcn für bic foloffalcn, tijeuren

öcfchiibc gu fparen unb Irofbem jebe, nud) bie ftärffte iponjerplalte gu Sdjanbcn

gu machen. Befanntlid) i(t, um ctroaS roeifer nuSguhoIrn, bie SBirfung biefelbe,

roenn Jcmanb eine Biftolenfugel f entrecht in bic 2uft fchiejjt unb fid) bann baruntcr

ftellt, um biefelbe beim SH?iebcrheruntcrtommen aufjufangen, als ob fid) ber Be-

teeffenbe bie Hügel bireft »or ben Hopf fd)iefjcn roiitbe, bic fallenbe Hügel hat beim

Ipcrunterfommen genau bic lebenbige Rrajt als roie beim Bbfchicjjen. Die Slmerifanet

rooden nun burd) Senujunq »on l)od)trngenben ÜJiörfern ©ranaten ober 'Bomben

biefelbe SBirfung auf bie Dccfpangcr oon Schiffen auSüben, mithin burd) ocrhciltnifj*

mäfeig fleine ©efcbiljje «inen Gffcft ergiclen, bet naljcgu fo grof) ift, als ob b>e

Bangcrplattc bireft oot bet ©cfd)fl|)münbung ftänbe. Bctfuchc, bic gu Sanbg $oof

bei Bittsburg oon ber Sterling Steel 60111 p, angeftellt ttmrben, ergaben, bag mit

12gödigcn SlKörfern 4 V, gödige Bongerplatten glatt burdjgefcblagen mürben.

(„Ded|n. 3«üun8bforrefponbeng".)

— DaSRonfurreng-SHcitenbe3Betlin.Bo©bamcrSReitcr-Bercin$,

für Rampognc-Bfcrbe, in ©egenroort Sr, Blajcftät beS HaifetS unb Honig® unb

unter bem Brotcftorat Sr. Hönigl. Roheit beS Bringen jfriebrieh üeopolb am

10. SIRärg 1894 im Datlerfall in ber £uifenftrajje gu Berlin mürbe in fünf ©ruppen

geritten, unb roaren brei Cl)renprei[c auSgeroorjcn, unb groar je einer oon Seiner

IRajeftät bem Haifcr, bem Bringen ffriebrief) 2copolb unb bem Bringen ©eorg.

BreiSridjter: Seine ßjgelleng ©eneral ber Raunllctie oon Ärofrgf ; Seine

Gyedcng ©enerallieutenant Gbler oon ber Blanij); ©cncralmajor grfjr. SRcubrorm

oon Gifcnburg; SlRajor oon Jeftenbcrg-.Bafifd)
,

SRittmeifter oon SHrnim.

Honfurrcnten.

, ©nippe I.

1. SUlajor uon flramfta, @b. Rür.-SHegt., 6 gmont, br. gcb. 1886 0
. 3 l*f

a. b. Sleneibe (frang.).

2. Bieut. oon-©etlad), 1 . ©b.<Drag.=SHcgt., Booelle, br. St. 0 . Öarifari a. b.

Belte (§bl.).

3. 2icnt. oon Ungcr, 1. ©b.-Ul.-SRegl, Samoa, br. St., geb. 1888 0 . Ghamant

a. b. Saragoffa.

4. Brcm.-Sieut. ®on Höcf, 2. ©b.-Drag.-SRegl., £>ertl)a, bbr. St., geb. 1885,

Bf. SHemonte.

5. SRajor 0 . Röder, 3 ©b.-lll.-SHcgt. , Booelle, br. St., 0 . Dalljam a. e.

§albblutftutc.

6 . Bretn Üieut. oon üauchert, 2. ©b.-Selb-'Rrt.-SHegt. , Daugcnichts, br. SH?.,

gcb. 1887, 9!bft. unbef.

7. Sieut. ©raf ügnar, 1 . ©b.-Drag.-SRcgt., SH egen t, br. SH?., gcb. 1887, Br.

SHemonle.
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©nippt II.

1. ©cncralmajor p. jrf)ip. fXrafcljncr), o. JHcifer : 8icut. aon ©aboio

1.

©b,<!Crag.>SHegt.

2. Cbcrftlicut. ob. Scftulcnbutg, 1. <S)b.»ltI.=9icgt., Jlorcng, jdjrobr. 38., gcb.

1880 p. 8coefeI a. b. SDJijf Sliari). SHeiter: 2Jiajor ron Jrcscfoto, 1. ©b.»

Ul.*SHcgt.

3. £ieut. Rtcibcrt pon Slolgenbcrg, 2. ©b.>®rag.=9tegt., vSngomar, br. SB.,

gcb. 1886, SJ.tr. SHcmontc.

4. ÜHajot pon SDtijjlaff, 3. ®b.»UI =SHcgt., Diäbi, bbr. St., gcb. 1888 (irifct)).

5. sj!mn.<2icut. Jrljr. pon Icjfin, 3. ©b.*Ut.=SHcgl., br. SB., a. p. Stijebaner

a. b. 2Soijl)tba (Xrat.).

0 ^rcm.*Sicut. oon SHotbcr, 1. ©b.>5flB<91rt.=SHcgt.

7. 8icut. oon .öegbebrecf, 2. ©b.<3eIb*9Irt.iSHcgt., Cttonie, [<t)rp. St, gcb. 1886

p. 8ebuS a. b. SBanba ©clbcr.

©ruppt III.

1. SJtrem.<8icut. pon SHcibnify, ®. b. 6.

2. SJ!rtm.<8icut. ©raj ;u Solm8<8aubarf), 8.<®b.<$uf.-9ttgt., 25atoaitiü, fdjio.

32., gcb. 1K8*.1 p. SBclfort a. b. ©raicelto.

3. 8ieut. ©raf Ragcnecf, 8>©.>£uf.-SHcgt., Ctljcllo, fcf)ipbr. 28., gcb. 1888,

SJJr. SHcmontc.

4. '2rcm.<8icut. ©raf gut 8ippe>!8icfterfelb, 1. ©b.=Ul.<SHcgt., 35 u cf) c fj of RiBbcr,

br. St., gcb. 1887 o. KiBbcr a. b. SEudjcfe of Gbinburgl).

5. Sicut. pon flrofigt, 1. ©b <UI.>SHegt., jy *32., gcb. 1884 (oftpr.).

0. 8ieut. Srljr. oon CbelStjeim, 2. ®b.*lU.<9tcgt., 2)o[l)t), [d)io. SB., geb. 1888

p. SHuti) a. b. Scfttc.

7. SHittmeifter oon SHibbecf, 2. ©b.«25rag.=SHegt., 9lba, br. St., geb. 1887,

2lbft. unbct.

8. oon $ieinj)e, 3. ®b.>UI.<SHegt., ßbcl, g.*St., gcb.
- 1888 o. Sllango

a. t. 'Jieuft. Stute.

©ruppc IV.

1. SHittmeifter oon Kunbcim, SHegt. ®. b. 6., br. 38 ,
gcb. 1&88, 9tbft. unbct.

2. 8icul. ©raf Slrnim, SHegt. ©. b. 6.

3. Sßrem.»8ieut. SJSring Slribert oon 9lnl;alt, 1. ©b.sJ:rag.<SHcgt. , Ctfjcllo,

jdjtrbr. 38., a. o. SHirfjael.

4. 2i»ut. ©raf 8inar, 1. ©b.*3>rag.>SHegt., 8a 3tuc, br. St., a. 2(bft. unbct.

5. 3Hajor oon ©oflter, 8 =©b.*§uf =SHegt
, f)agar, S(t)-‘2t., gcb. 1887 n. 3t|e

©retj SJialmcr a. c. 2f)t l$abji> Stute.

6. 3Irem.>8icut. ©raf o. b. ©ol$, 2. ©b.411 «SHegt., J.-St., a. SJ5r. SHcmontc.

7. ÜHa jor non StKijslaff, 3. ®b.»Ul.<SHegt., 8ita, t)br. St., gcb. 1888 (irifd)).

8. .fjauptmann non Wod), 1. 0b.>3elb.«9lrt,«SHegt., 3Hi)lorb, br. 38., a. p. ßpa<

minonbaB a. b. ÜJlijlab^ (§bl.).
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©ruppe V.

1. ©eneralmojor ?rinj ju Salm.^orftmar, Serb-3<b. 3-”® • 9fb. 1887 o.

SJIilor a. 6. Salcmanfa.

2. SJlajot ©raj Drübl. Siegt. ®. b. G., ^aratoc, jdinj. St., geb. 1885 o.

Slitbel o. 6. br. St. 44 (o. Slorber,).

3. lllajor o. Sramfta, ®b.>Sür.=9lrgt., Stamboul, bbr. fci., geb. 1889 t>. Gncrgn

a. b. Satania (jranj.).

4. Uiujor o. Wofelcr, £..©b.>ipuj.-9legt., Slltbrn, bt. 2B., geb 1837 o. Sllthotad

a. b. ©labiole.

5. Slittmeiftcr o. Drotbo, £.>®b =£uf.=SXegt. , Stb.*3U-, grb. 1889 o. Gaefar

(o. ®uilbforb) a. b. Ccrana (£bl.).

(i. iHittmnftrr oon iHibbccf, 2. 0b.<Drag.*9legt., 31tbend>lab, br. 5Ü ,
grb. 1889

». Senbal a. b. ilfntD oj 91tt)rnö.

7. iHittmciftcr Jt^r. oon Gfcbecf, 3. <5)b.»lXl.*5Hegt ,
SJIatabor, 3 S$ .

grb. 1888

d Danbin a. b. ÜJIargarelbc II.

8. tJJrcm <£ieut. oon 3erin, 2. 0b.-3 >?lrt.*9lrgt., Jtibolin, 3-’®-* ^ r -

Stemontc.

Die ®angatttn beftanben in Sdjritt, furjcm Irab, oerftärftem Xrab, furjcm

fflalopp, holten in ben oerfebiebenen ©angatlcn unb Springen übet eine §ürbc

unb einen Slrelterjaun.

Die Itibünen bed XatterfoU roaten mit einet auderlcfenen ®t[ellf(f)aft bicf)t

be|e()t. 3iatf)bem Se. 3)lajeftat um 11V, lli)t oorgefabren unb oon Sr. Sgl. §obeit

bem 'llroteflor, [otoie ben 'IJrcidrid)tcrn empfangen toorben roar, begann bad ®or»

teiten bet einjelnen ©tuppen unter bet Utufit beä Irompetcrforpd bet 2. ©atbe«

Dragoner. Die Ojfijiere ritten in bet iüabn juerft in fiinie auf, bann gegen bic

Haifrrliriie £ogc oor, falutirten unb loften fiet) bann jum Steilen in ben oben an«

gebeuteten ©angatten auf. 3 cbc ©ruppe marfct)irte gum S (bluff auf üloertiffemcnt

bed ©eneral oon Srofigf auf, ritt loieberum gegen bie Saifcrlidjc £ogc oor, falutirte

unb machte bann bet folgenben ©tuppe 'IMag. Sc. 3Jiajcftät, loelctiec bem Steiten

mit gtofiem 3«tereffe folgte, äufterte ft cf) ^u [einer Umgebung au toicbcrboltcn 'Hinten

äufeerft anertennrnb übet bie Srfjönljeit einjclnet 'Jjfcrbe, beten ootjüglidje ©angart

unb über ben oortrefflübcn Sig ber Steiler, befonberd bei ben Sprüngen übet bic

£>inbcrniffc. Die jüt bic Sieger beftimmten greife beftanben in einem grofcen

filberneu fjlofal, melden ber Saifer geftiftet batte, in einer filbcrncn Sanne mit

bem Slamcudjug bed tßrinjen ©eorg, ber SJlitglieb beä Sfercind ift, unb in jroei

filberneu Gbampagnerfüblem old Gbrcngabc bed tßrinjen 3ricbri<b £eopo!b. Die

greife fielen an 3Jiajot oon ©offlcr (£ctb-©eirbc>yu[aren), 'Major oon Miglaff

t!t. ©arbC'Ulanen) unb Stitlmeifter oon fHibberf (2. ©atbC’Deagonen, bic nach

einer Gntfcbeibuug bed Saijcrd in engerer Sonturrcnj mit bem Major oon IrcdtJoto,

Major oon Sramfta unb bem Stittmeifter oon Sunbrim barum gerungen batten.

Der Saifer ocrlbeiltr bie greife felbft. Den Saiferpreid erbiclt Major oon ©ogler.
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ftleint Mitthfilungen über: A. gnlätibtfdje grilfebrifttn.

1. gabrbücber für b i c beutfebe Armee unb 2Jfarine. 91r. 270.

3Jlärj 1894. IBerlin, Verlag non 91. Jöatf). ^n(;alt
:

griebrirt) bci @rofjeu .fteim«

fehr in Serlin 1763. — Heber bic i'eitung ber Skroegung unb beS getterS ber

febroeren Artillerie beim Angriff auf oorbc reifete SWrtbeibigungälinien, mithin in

ber ifjofitionäjcblaebt. 3)on Speef, ©entralmajor a. 25. (Schlug )
— 25ie neuen

SBefeftigungen Ropenf)agen$. 2<on .£>. grobeniuS, Cberftlieutenaiit a. 2). (Schlug.) —
25er ruffifcbe Rriegäbafen oon Slibnu unb feine ftra(egifrf)c 9)ebeutung. — 25er

fanabiftbe Sdjneefebub als militärifdjeS 9tulrüftung4ftürf. 5'on 91. Steiniger,

2?rrinierlicut. im R. baper. 2. gelb<91rt.4Regt. — 35aS Sdjanj. unb Spreng>

roerfjeug ber fran^öfrfefjcn gnjanterie unb feine ilerroenbung im gelbe. 2Jon ©raf

.Häslingen, SJtajor. — 25ie Gntroicfelung ber gclbarltllcrie oon 1815 bis 1892. —
5DaÄ ru fft f cf) e CjfijierforpS nach bem llrtljeile eines) rufftfcgen ©eneralS. — 25ie

gegenwärtigen äicrbältnifje in ber Sanbroeljr unb bei bem SJanbfturm Ungarns. —

Umfdjau auf mililcmfrfjem ©ebi.t. - llnifdfau in ber Dlilitär-Üiterattir.

2. Slrebio für 91 rlillerie* unb 3ngenieur«0f fijiere brS beutfcben

Sleichähccres. 3anuar<gebruar 1894. Berlin, 6. S. SDlittler u. Sofjn. gnbalt:

Scbröbcr, Sjeite m.4 bem Dorge[d)ut)tlid)en iHelngerungiifricge. SJlifcnifdieS gunb«

ftüef, Silbertelicf. (2Jiit einer 9lbbilbung.) — Scbröber jur 2Jloltfe4'itcratur. —
25ie 91euorganifation ber öfterreidjifdjen gclbarlilletie. — 2lrutcutl)cr, topograpt)ifd)e

Aufnahmen im ©ebirge. — Rleinc 2)littbeilungcn. — Siteratur.

3. ^Jrofcffor Dr. ©. gäger’S Dlonatsblatt. geitfebrijt für ©efunbtjeitS»

pflege unb l'ebenelebre. Sllärj 1894. Stuttgart, gnbalt: 'itaraccljud. — lieber

©efunbljeit unb ©efunbljeitspflege. — 25as Sladjrcijcn bet eblen ©intcrbimen. —
gäger unb Geccbi. — Rlcinere 2Rittt)eilungen. — Anjeigen.

4. 9Jlarine = 91unb jebau. 2)lärj 1894. jjeft 3. Slerlitt, (S. 3. SJlitller

u. Sol)n. gnljalt: 5!erfud)e über bie Urfaeben ber SHobrbrüebe an Sorb S. 2)1.

Schiffe. (2)!it 3 gigurcn.) — lieber bie bogienijdien älerbältniffe Don St. Gtuj be

25enerife. — 9luS ben Berichten S. 2)1. Schiffe unb gabrjeuge. — 2Jlittl)eilungen

auS fremben 2)!avinen. — Sonftige SJlittbeilungrn. — Rleinc tecbnifebe 2)lit-

tbeilungen auS ber 2J!arine. — 2kr[onalnad)rid)lcn unb 2)li!tbeilungcn auS ben

2)larineftationen. — Literatur. — gnbntt ber ÜJlarineuerorbnungsblätter 91r. 2

unb 3. — ^eitfrbriften unb SMidjer.

5. SBeftijftlicbe SRunbfebau. '4)oliufdpIiteratifcbc f^albmonatsfebrift jur

pflege ber gnterefjen beS 25reibunbeS. Üeipjig, llerlag oon Rarl SHeigner. iBringt

9luffäje jur pflege ber gentcinfamcn politifeben, fulturellcn unb n>irtbfehajllid)en

gntereffen junäebft 25eutfd)IanM, Ccfterteicb-lIngartiS unb Italiens, in bet cngften

'Dermitlelung beb ©ebanfenaustaujcbrS jipijcben ben jriebliebenben Stationen Curopa'S.

Srfebeint am 1. unb 15. jeben 2Jlonat3.
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B. -SusianSiiifte 2dtnf:ea.*i

1. StreffleBt'« cnerretüfie militirtfie 3«ii?4etft äRött 1SIM.

Kien, ©. SkaumuSet. Jr.bcit : I&eteüauiit bau oaS rannet. $0» ^auptmann

£ülgatl). — Suf immeriräbrence fytitv: Zbetefur.iiie ®u:!ir>ÄIsB<raw. Ssm

jjaapteamt ftanBeI«Borfet. — Zu Zberenan'ie SJiütir.-äfj&raiu uns inte 3ög*

linqr. ’Xon Wo;« 3 Scaboro. Skiprsefien actt »"'oustmann Sar.Belircrjet —
Za« iufnj<fu ftricgstbealer. Äu« Sem Stuinidiea ubertest sen f'auptmann Stephan

Saifotie. — ficpalletiitiiAe äfianecerfcettarhturgm. — Stecrganiiarion Ser ruiüjdjen

SlfaBe® ien. — 38ef Surdj $anj«froii!en oertbetf igt. — fficcen: uns Snrnetano. —
biteraturblatt. — 3rietate

2. 38 in e r oa ^Quftrirtf, militäMriflenicbafilidK ,^itj±nft mit Sem Ski<

blfltt „IKilttärblaü". (Srjdjeint am 10. uns 25. jeSen IflonatS. Siten, flobtiel

u. ©toget Zit „iKtneroa" bebanbelt Sa« gelammte ©ebiet Set 38ilitänpijten*

fcfjaftrn in populär gehetlenen SlufläKen mit ZerUjiluitratienm
; mismet Sem ivm

roejen ftemBer 2J!äcf)te uns Ser Zecfcnif beionbete Slufmeifjamleit
;

bringt Batten

uns Skilagen. St. SHajeftät Sem flaiici Säilbolm II. inutbe im 1. ivjt Sc«

3al}tganges 1894 ein bejonBet« begetftertet SIrttfel geiriSmet, ira« mir hier riodi

lietootheben unS naAholrn tnüjien. Irin irohlgetronenes bunte« X'Orttail {teilt Ee.

38ajf{tät in Set Unifotm seine« H. u fl. ijftemidjildjen 7. jrufaien’SHcgimcnt« Sar.

3. Crgan Set militäräinijjf njrfjajtlicben Siettine, .«etausgegeben

tiom VluSjdjujie Be« militär^nnüenjttniilluben SSttein« m 2«icn. 1894. 2. .veft.

S*etlag St« inilitär>nnijeni!t)ajtlid)eii Siettin« in 3i! ien. Jnbalt : 9ieuetungcn auj

Sem Wcbict Set ^aitSfeucimaffcn. Sotlrag, gehalten pom fl. u. S. SJlnjor flonraB

flromat. (Mit einet lafel.i — Jeftljalten! @in 'Ji'ort ;um Z'unft 530 St«

(firrt,ftr«9lcglemenl für Sie fl. u. fl. ^fufctruppen. — Zic SSiencr S!erte^t«anlagen

unS if)te mililäti|d)c ÜBeBcutung. S!otttag com fl. fl. Major Morijs Slstf. —
Sjüt^et. — Slnjeigra.

4. Mitlljeilungrn übet ©egenftänSc Sc« Slrtillerie« unS ©enie>

2üe|en«. fterauSgegeben nom ft. u. fl. lcdjniftbcn unS aBminiftratinen Militär*

flomilä. 3nl)tgong 1894. 2. fiiejt. SUien, u. SSalSbtim. Jnfjalt: Sluffäfe:

Zie pljotO'elefliijebcn 3ftoieItion«apparalc bet S*otji iBbeleudftung. ®on (5. Gfelcr,

H u. R. .fiauptmnnn. — Zie teebljeitigt Slerftärfung ftraicgijd) mittiger Siunftc.

S*on rjliumyti Uebcrfejjt non 3. Söufljäger, ft. u. R. Major — 'Jiolijen. —
flleine Dtotijrn. — SSalentangelegcnljeitcn. — Sanität«srri)äi:niffr im fl. u. fl. $ttre

im Monat Zcjcmbir 1893. — Slli<i)cr*3k[pred)tmgeti. — (ringclaujene Sflidjet. —
tHunSjdjau. — 4 Xafcln unS 28 Jigurcn im Icjl.

5. Mitteilungen au« Sem Wcbicte Sc« Sceroeicn«. .fjerattfigegeben

vom fl. u. fl, Ijgbrograpbifilicn ?lmt. Marinebibliotljcf (jäbrlid) 12 91ummetn).

‘I <Sö fmS l)iet nur Setjtiflcn bcul(ct)fi Spradjc aufgef Otjrt.
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Pola. RommijftonSuerlag in SSlien, 6. ©erolb u. Soljn. 91r. 3. Jnljalt: Sijerta. —

SaS gtoetfjöf)en<2Jroblcm. Stubie eines Säten. — Siogramme jur Beftimmung

brS jeroeiligen AlftionSrabiuS jur See. Ueborfi(jt aus btt ,,Revue maritime et

coloniale“. — Sie SHefonftruftion unb bie Probefahrten S.3JI. Schiffes „Segrtboff".—

Prüfung uon 3ci)iffg’$ofttionSlaternen in Ipollnnb. AtuSjugSrceifc übrrfcRt auS bet

l)ol!änbifd)en geitjebrift ,0® Zee“. — Bon ber Kriegsmarine ber bereinigten

Staaten, flrcujcc „Columbia"; Brobejahrlcn beS RreujerS „Dltjmpia" unb beS

Kanonenbootes „IRatbleljeab"
;

Borprobe brS 5d)lad)tfd)iffcS „IrjaS". — Heber*

jtd|llid)e gufammcnftellung ber roidjligften Sieucinjübrungen unb Beränbcrungen im

©efdfüg* unb ipanbioaffemoefen njäijrenb beS Jahres 1893. 91ad) „Information

from Abroad“. — liebet bie Scetücbtigfeit beS englifctjcn 3d)lnd)tfd)iffcS „Ute*

folution". Bon 3- .'Öc *n3- — ®'c 2tnbilitätSoerl)ältniffe bes jranjöfifdjrn 3c^Iod>t>

fdjiffeS „'Magenta". — Sie 3tabilitätSoerl)ä[lmfje bc5 bereinigten Staaten-Hanonen*

booteS „3Jlad)iaS". — Sie brobefaljrt bes itolienijrfjen SorpebofreujetS „Alretuja". —
Sanjirproben mit bem £orocll.Sorpebo. — Berfudje mit bem lenfbaren Sims»

(SbifomSorpebo. — Secftfidftr für Sorpebobootc. — 'Jteue SorpebobootSjerftörer

für bie englijdie Marine. — BtUeoille’jd)c Söafierrobrteffel auf cnglifdfcn Kriegs*

jdfiffen. — SaS engli[d)e lorprboboot 9ir, 93. — SaS (idrtftärfftc Seudjljeucc ber

Crbe. — Sleue Sampfer für bie ungartfdje Scejd)iiftal)rtSgcfcIlfcbajt „9lbria". —
SaS Marinebubget für Slieberlänbifdpgnbicn für baS 3atjr 1394. - SaS rujjijdie

Marinebubget für baS 3aljr 1894. — SaS Bauprogramm CnglanbS für bas

Jfinanjjabt 1894 95. — §üljSfompcnjation uon 91. Bierret. — SaS franjöfijdfc

.v>o<b|ee*Xorpeboboot „SanSqucnet". — Sie neue 9lbmiralität ju St. Petersburg. —
Siteratur : Submarine Blaffen. Bortrag, gehalten im mtlilär-n>iffenfd)afllid)en unb

Ra[ino*Bercin in Blien uon Jfcrbinanb Bublai), S u. R. SinirnfdfiffSlieutenant. —
Diritto Marrittimo con speciale rignardo agli nsi delle convenienze inter-

nazionali, nonche alle kggi e ai regolamenti vigenti nello Statu ungarico,

rispettivamente nella Monarch!» austro-ungariea a cura di Alessio Dr. Feichtinger

de B. Nädasd. Consiglieri e Direttore di Finanz». Fiume. Tipografia P.

Baitara. 1894. — Ser Cleftromagnet uon SiloauuS 'Jl. Shontpfon. Seutfd)c

lleberfefjung uon C. ®raroinfel. §talle a. b S. Berlag uon Blilbelm Knapp.

1893. — 9J?arine*8anitäl8orbnung für bie Raiferl. beutfebc Kriegsmarine. Berlag

uon 6. S. Mittler u. Sof)i\. Berlin 1893. — Sianglifte ber Jlaifetl. Oeulfdjen

Marine für baS 3abr 1894. Berlin. (i. S. Mittler u. Sol)n. — Ser (ürjefte

2Beg nach Ronftantingpel. Bon Kapitän jur Sec a. S. Stcnjel. Alerlag uon

Paul Soedje. Kiel 1894. — 9lrtaria'S Cifenbaljn» unb BofhflommunifationS*

Karte uon Cefterrcidpllngarn 1894. berlag uon Slrtaria u. Co. Blien. — Sie

3ed)tfunft. Bon ©uftau £>ergfefl, K. R. §auptmann ber n. a. Sanbiueljr. 91 §art»

lebtn'S Berlag in Blien, Peft unb Öeipjig. — Bibliographie: CefterreidpUngarn

unb Seutfdjlanb. — Mit 10 giguren ttn Sejl. — Beilage für jene 'Ungehörigen

bet R. u. R. RriegSmarinc, tucldje ben Jahrgang 1893 unferet „Mitthciluugen"

bejogen haben: „Sie Steife S. M. Sdjiffes .grintfi' nad) Dftafien 1890 91, uon
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3eroIim Jrcibcrr n. Benfo , fl. u H. Jrcgaltcnfapilän b. 91.". 3. ( Schluß* >

Lieferung.

6 . Sd)it)cijcti|(f)c 3JI onatSfd>rift füt Ofjijiere aller ©affen.

Unter Dliiroirfung höherer Cffijicre Bcr Ülrmec bcrauigegeben non Cberft §>. Jiunger*

büt)ler. 6. 3ohrgang. 189-1, 9fr. 2. grauenfelb, 3- §ubcr. ^nfjnlt : 9febc bei

$terrn Bunbcipräftbenten Cberft 3rer) beim Begräbniß bei ©eneral §>erjog. — 35ie

romifttjen Befragungen an nnferer 'Jlorbfront. (Dlit litt). Jafel.) — Slntroort für

ben „Scbrocijcr Cfftjier“. Bon ft. Bleibtreu. — 25ie norjahtigen Dlanöncr bei

II. unb III. jranjöfifcfren Drmecforpi. — Gtiuai über bic Sdjicßoorjitrift ber

beutfehen 3nfantrrie nom 3 fl l)te 1893. — Cffijicribejörberungcn im Dlilijbcere. —
25ie neuen otganijchcn Beftimmungen füt bic gctbartiUerie non Cefterreich-Ungarn. —

ftlcine Dlittljcilungen. — Literatur.

7. Blätter für flriegiocrroaltung. Crgan bei Sebmeijerifeben Ber*

roaltungi’Bcrcini. 9fr. 2. 3^™« 1894. Bern. 3n l)olt : ©eneral £ani (öcrjog 7 .

— 25cr 35ienft ber älrmeeforpi * Bcrpflegianftalt II roäbrcnb ber Jfierbftübungen

1893. (Schlug.) — Dicmotial bei Cbcrfriegifommifjariati. (Schluß.) — 25er Ber*

inaltungibicnft ber 11. bopcrijchcn Sinifton im .fjerbftmanöoer 1893. (Jortfcßung.) —
Cunrse de montagne. — 35 ie Jelbfiicbe bei Cberften '?l lere jeff . — Dlutotioncn. —

Born Büchertifih. — 3n
f
frot -

8 . Scbroei jerifcbc gcitjchrift für 'Jlrtillerie unb ©cnie. §eraui»

gegeben non Cberft J. G. Bluntfchli. 1894. 9fr. 2 . gtauenjelb, 3- (früher. 3n
f)
a ',:

©encral .vani ^icrjog. — Bericht über bie Jlwtigfcit unb bai Auftreten ber

'Jlrtillcrie roäbrcnb bcr ifrerbftübungcn bei 11. Slrmeetorpi. — Scbteßoerfuebe. —
35ie 'fJbotograpbie fliegenbcr ©efcbofje. — groci Gpifobcn aui bcr Schlacht non

Beauue la Dfolanbc. — 9fotijen. — Literatur.

C. ©orticiifctmftcu,

roclche möchentlich ein refp. jroei 3JIal erjeheinen.

1. Di i I i tut* © od) cn blatl. Bringt Betfonaloctänbetungcn in ber beutfehen

Slrmee
;
im „9iichtamtlichen 2beil" Slujjäße, Bcfprccbungcn unb Heine Dlitlljcilungen.

Berlin, G. S. mittler u. Sohn, (groeimal möchentlich.)

Bcibcjt jum Dfilitär ©ochenbIatt. 35rittei jfreft 1894 . gnbalt: 25ns curopäijche

Stiftern 9iapoleon I. — lie Selbftmorbe in bcr preußijeben '.Htmee. — Ginc flarte

ali Beilage.

2. 35cul jehe .freereijeituitg. Bringt möglicbft fchncllc unb junerläffige

Berichte über bie friegerifchen Berroicfelungen brr ©rgrnmart, foroie bai ©ifjcni*

mertbeftc aui ber ntilitärifchen unb politijcben $rrffr, )o baß ber i'cfer jeberjeit ein

möglichft oollftänbigei Bilb über bie militärijchen ^»'itucrljältnrffe gewinnen fann.

Berlin S.W., 3Jlilitär=Berlag 91. J. gelir. (gwei Dial möchentlich.)

3. iliilitäogcitung. Crgan für fKcjeroe* unb Üanbroehr-Cjfijicrc bei

beutfehen ifrecrei. Bringt größere 9lufjäße, roclche auch für olle i'inieroCffyiere
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Don Jnterfjjc finb, Sicfprcdjungcn, Umfdiau in bet ülitlilät j ifiteratur imb tlcinc

militcjrifcbe 'Diittheiluugen. 33erlin, 9i. @ifenfd)mibt. (2S}öd)cntlid|J

4. Allgemeine 3J! ilitä[>3eitung. (Jlarrnftabt.) Slringt intereffante

Artifel aus allen ©ebieten bet 9Jiilitär«Öitcratur, Nad)rid)ten aus allen l'änbern,

Hritifcn, öefprcdiungen non Sdjnjtcn unb Anzeigen. Sarmftabt, S. gernin.

<2iiod)entlid) jtnei Atal.)

5. SDeut(ri)cä AbeU-blatt. 3Bodien[d)rift für bic Aufgaben beS c^riftlidien

Abclü, neröffentlidit in feinem elften Ibeil (I) alle Söefanntmadjungen, 2ijsungä=

®erid)te u.
f.

tn. ber bcutfdjcn AbclSgenoffenftbaft, roüljtenb bet jineite, allgemeine

Il)cil (II) weitere Atlitel unb Ü)itttl)eilungen enthält. 4lud)l).*Gomin.«3*etlag

Öetlin 8.W., 3. A. Stargarbt. (SBödientlid;.)

6. Scutjdier Sport. Crgan für ?<ferbe}ud)t unb MennfportS in Deutfefj«

lanb, erfetjeint jebett JJonnerftag unb Sonntag; nom 1 Aptil bis I. Noocmbcr

täglid). Übertritt bie ^ntcrcffcn bcS gefammtrn Sicnnfport unb bringt unter ber

IHubtif : i|Sjerbemnrtt*Anjcigrn, toeldjc foroobl bem Sicnnmann, roie jebem, ber auf

ben ©ebraud) bc6 iJtfcrbeS nngeroiefen ift, ftctS eine ©elegenljcit geben, eine

Auütoaljl non Dtaterial ju finbrn, ober fold)cö geeigneten Gonfmnenten anjubieten.

3?erlin, ©corg CSbtfrd.

7. Iedinijd)c gcitungS.florrejponben.j. ©örlig, Verlag non 3iid)arb

i'iibetb ('J>nlrnt=S)ureau). Grjdjeint ein ÜJial inöd)cntlid). bringt intereffante tedpujdic

Notyen, cntljält ein tcdmijdiee Feuilleton, Niiltljcilungen über miibtige, neue

liatcnle unb oetfdticbenc teebnijebe Neuerungen, aud) non militarifdjem 3nterefjc.
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3a8rgang 1894. — Aprif-Xifft.

Ter ^itfcrattmljcil

iridxiiit in Wrrbiiib u«(i mit ben

„«tuen IRilitSrifdwn «tUHtcm”

am Iften jeben Vloitate.

SfttfcrafcnfQctC
ber

„lleucn cfHiHt. üliitter“

3itf<riicii6>Qlebäbr

liir bie 2g<fpnltcnt pftitiftlt

ober bereu Waitm

30 Vicnnifl.

AtTfiniitf Jnferalrn- AnnaOme m bei tftrpebition bei „bleuen ^Rifiidrififien "»aller »erfin W.. Sinter*

(elbifirafie 'JO, Oerlrntniii I

Über 950 Bil dertafeln und Kartenbeilagen.^

— Soeben erscheint —
in 6. neubearbeiteter und vermehrter Auflage:

I 77 Pnndr
X 272 ließe

*i

1- zu id) ly.

C
Ol

77 H indu

CJ
tu s Mk.

KONVERSATIONS
Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Vorlandes Bibliographischen Instituts, Leipzig.

r
10,000 Abbildungen, Karten und Pläne. I

inUnlhfrz.
o

tjehundrn n

su ld Mk.
3

£ic tr(lr unb cuölitc

ftiifiiür-Jluij'Prüjiarate- und

(£fjcctcn-«fubrifi

empfiehlt iljr

DoUftänbici completlfä Säger

jünimtlidicr

Huntinen-Hcdarfs-Hrtilicf.

Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des lleicliskommissars Major von Wissmann.
Vortheilhafier Bezug \on besten Jagdgewehren, Büchsen aller Systeme zuver-

lässigen Mock M in ton, Kevolvem, Tesehings, Ladegeriith und Wild locken

Neuheit! Pulver-MikrOmaSS, Neuheit!

pat Flachvisirung ohne Kimme (für schwache Augen unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirte Präcisionssicherung für
Doppelflinten.

Specialität: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Bestellungen bitten wir die Nummer atD hinzuzufügen.
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Iririiridi brr ßrolir utib frinr Jäger.

4?iftorifrf)C S F i } 5 c aus ben Ijinterlciffcnen papieren

beä

©Berft iiarf oon Jürffborf.

Die ©eltgefthicßle ift bas 2ßeltgerid)t. ©enn bie SlneFbote unb ber

Vornan, menn bie ißoefic unb bie Jtunft, menn ade Slölfer fid) eines

hiftorifeßen GfjaraFterä mit immer iradjfenber Webe bemädjtigtn, fo ift bas

auch ein ©cltgericßt. Unfer pemcinfames Siatcrlanb, ja Fein Siolf ber ©rbe

Faun einen gelben unb dürften fein eigen nennen, oon mcldjem fo oiele

Sogen, fo oiele Dichtungen, fo oiele Sympathien mich in ber grembc jettgen,

ols griebrid) ben (Großen, beffeit (Gebäehtniß bei jeher (Gelegenheit mit immer

neuer, fiel) fteto glridi bemühter Skgeiftecuug gefeiert mirb, beffeit gefammelte

©eiftesmerfe, bao 'Dionument feiner SJJonumente, ein geiftigeo gürftenbenFmal,

eine £>ohen$ollerng(orir fonber (Gleidjen für einige feiten geioorben ift.

üiite cbenfo reiche als gebiegeue Literatur liegt über bas tfjatenreid)e

unb oielocrjmeigle Föniglidje ©irfett griebrid) bes (Großen oor, beim bie

erften beutfdjon (Gelehrten hoben es fidj jum .'Hul)ine angerechnet, bie glor=

reidjc iGefd)ichte biefeS erhabenen iWonardjeu uieberjufdjreiben. Dief burcf)=

brungen oon Skmunbmmg beeifertett fic fid), griebridj's (Größe als Sinter

feines SiolFeS, als meifem (Gefeßgebcr unb Staatsmann, als beut größten

gelbl)errn feiner
;
jeit, als betn S'efd)üt;er ber Sänfte unb Süiffenfdjaften unb

enblid) als bent (Grünber ber politifdjeu (Größe IJireußenS mit begeifterten

©orten ebler Slnerfeimung ein DenFntal ber reinften Siereljrung ju errichten.

Slber bas ©irfen unb Schaffen biefeo großen Königs mar fo umfangreid)

unb athmete überall eine fo mächtige (Geifteofülle, baß es nach ber atts=

beutenben Sd)rifttl)ätigFeit eines sollen goljihmiberio ben erften Kräften ber

Literatur nod) fortmährenb ein reidjes Grntefelb barbietet, auf bem biefe

gmmortcllcn pflücfeit, um mit ihnen in ftets madgenber 'Verehrung unb

Danfbarfeit ben Lorbeer ju burdy'ledgen, ben bao Slaterlanb um gricbcicf)

bes (Großen Schläfe manb.

ffiohl bem Siatcrlanbe, welches itjn fein eigen nennt!

DiefeS Siaterlanb, ber Staat, toic griebrid) fagte, mar bas 3>c l feines

Siebend. git biefetn ijielc führten ißn oiele SDJiltel, uttb oon biefen 'Mitteln

ftanb iljm bas £>eertoefen oben an. SSÖenn idi oon bem unenblich umfang;

Seu< mit. natttt. lent. 1K ii -stii. 25
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reichen BirFen einiges in biefer Züchtung in bie Erinnerung jurücFrufen

will, fo inirb bieS nur ScFannteS fein, mnS ich ju geben uermag. 'Beichern

$rru[jen märe it»oI)l unbcfannl, mit meldter Siehe, mit mcldjer .£>ingebung,

mit meid)' nie ernuibenber Stnsbaucr ber große König feine Slrmec pflegte;

metn wirb es nicht hefannt fein, baß mir heute nod), iinb »icle ©efd)Icd)ter

nad) uns, an ben grüd)teit jeljrcn, meldje il)re NuSfaat burch feinen .fScrren=

geift gefttnben; aber mie mir nie trnibe merben, bie Sagen unb Sieber

unferer ficimatlt ju hören, mie fie uns jeberjeit gleich fehr ju $erjcn fpredjen,

fo merben mir auch nie ermüben, meint uns cr$äf)lt roirb, mie mähre ©röfee,

fcltenc gürftentugenb beftrebt mar, bie raftlofc Energie beS Billetts, meldje

fie in fid) felbft fanb, auf baS eigene 'Holt 511 übertragen, unb bie potriotifd)c

Eingebung ermeefte, meldje jeilbem, trog matidicr .thittbgebuttgeit jefeiger geil,

bie Jfierä uttb Cfjr bcleibigcn, ber fjkeufjcn Grbtheil geblieben, griebrid)

arbeitete für bie ®röße 'ffreußcnS; bis jur Xobesflutibc mar er beftrebt für

‘fkeufieno Bol)lfahrt, beim in ber Ülrbeit ju fterbeit, bas mar fein Bttnfd);

betn Staat in ber furjeit 3eit, melche er ju leben Ijabc, mißlich 511 fein, bas

nannte er öen Kern feiner Sittenlehre. 9luS biefent Kerne Föniglidjcr Sitten:

leljre erwuchs feinem SBolFe auch nad) feinem 2obe nod) eine feJ)r gebiegene

Ernte in ber Kraft, meldje il)tn über bas llnglücf uott 1806 hinmeggeljolfen,

itt ber Segeifterung, meldje uttfere 'Jlrinee pott 1813 befeelte, uttb mit fefter

Uebcr5eugung Fann id) cs fagett, in bettt Xhotcnbrange, in ber Slusbatier,

itt ber SicgeSgcroißhcit unb Sicgesfrcubigfeit, meldje uttfere ülrmcc auf bie

,£iöi)cn uon Xüppel uub über ben Üllfeitfunb, hinein in Sühnten, htnmeg

über bie gelber uott Königgräfe bis uor bie 2l)orc BfenS führten. i)lus

biefent Örunbe fürdjtc id) itidjt, bttrd) Bieberaufnal)inc biefes allen, bod)

immer neuen, biefes beFannteit, bod) immer gleich aitjichcitbcn Stoffes }u

ermüben.

Xas 2hf|na, meldjes id) aus ber güUc beS Stoffes herausgreife, foll

ein utilitärifdjeS fein; hoch and) hier ift ber gülle fo viel, baß finitcnb über

bie 'JluSmahl bie ©ebanFen fntttn SlnFer merfen Fömien. golgeit mir baljer

beut hiftoriidjett gaben.

'.Hut 31. 9Mai 1710 befd)(oß griebridj Billjelttt feine Saufbahn. Er

hatte fchr uicl für ben Staat getljan. Seinem Nachfolger Ijinter liefe er

einen Schafe uott 8 700 000 Xbalrrn unb ein mufterhaft ausgcbilbctcs £ieer

uon 80 000 iUlann. Jüeibe, Schafe iinb .fteer, fearrten beS ©eiftes, ber fie

burd)bringcn uttb bemegett füllte. Ties tfeat griebridiS Greift, er fegte biefc

Kräfte itt Söemcgting, fo baß fie nie geahnte Ergebniffe heroorbradjten.

ülls ein junger, lebensfroher gürft befteigt er beit Xfjron feiner 'iläter;

bas Sanb hofft unb münfdjt, bas 3$olf ift in banger Spannung, griebridj

meifj feil gahreit, roas er foll uttb mao er toill: „Tie Bol)ffal)rt unb ben

Ruhm feines 3iaterlanbeö". Xaljin beutet ber Bal)lfprudt auf feinem Xegctt,

ben er attdj auf bie gähnen ber Regimenter jtt fegen befiehlt: „gür ben

V
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Ruhm uiib für bno 33aterlanb!" 'Wie Sricbrid) Solbat mar, bics aijnt

mau fdjan feit bcm ,^al)rc 1734, in meinem ber faifcrlicfje Diplomat aus

bcm Säger bei bem Xorfe ©iefenttjal feinem .fiofe auf bie Jyrage, ob ber

Atronprinj bao Wilitär liebe, mit allem Siebte ben 33efd)eib gab: „3a, unb

weit foliber alo fein Slater." 'ilncb crjähltc gürft 3ofcph ©cnjel ooit Sidjtcm

ftein gern, mic in jenen Zagen ber Kroitprinj mit jicmlid) großem (befolge

auögcrittcn fei, um bie Sinien non IßhilippSburg ju befid^tigen, bei ber

Rücffehr burcf) ein fel)r lidjteo ©eljölj non ben feinblidjen ©efdn’tßen oI)ne

Sliifßörcn begleitet inorbeu fei, mcldjcs bie Säume um ifjit I)crum jerfefjutetteri

habe, oljue baß fein Roß au« bcm Schritt gefommen, ohne baß bie 3ügel=

Ijattb bie minbefte nngeiDÖt)iilid)c Seroegung ucrratl)cn, ohne baß bie ruhige

Unterhaltung mit ben ©eneralen unterbrochen roorben märe.

Jricbricf) Ijattc bei feiner geiftigen Uebcrlegenl)cit feines Saters unser:

iimftlidtc Ülusbanec unb Xreuc in bem Xicnft bes Staates; ja, nod) mehr,

toenn Setten bie ^fließt an feinen fdimeren Seruf fcffelte, fo gemährte ihm

berfelbc jugleid) ben hötfjften ©enuß. Gr fclbft fdjilbert Furje Seit nad)

feiner Ihronbcfteigung in einem Sriefe au Soltairc oom 27. 3uni bie $in=

gebung, mit melcher er feine Seit für baS öffentliche Woljl bemißte : „Seit

bem lobe meines Salers glaube id) ganj meinem Sanbe ju gehören, unb

bei biefer ©efinnung habe ich nach allen meinen Alräflcn gearbeitet, um fo

fd)leimig als möglich Slnftalten jum allgemeinen Soften ju treffen. gur’S

Gifte habe id) bie Wacht bes Staates mit 15 ^Bataillonen, 5 Schmabronen

imfaren unb einer 2d)mabrou ©arbe bu Gorpö oermehrt unb bann ben

©runb ju tinferer neuen Slfabemic gelegt: Wolff, Waupertius unb Rlgoretti

habe id; fdjon ermorben; o.n ©raoejanbe unb Guler erroarie id) Ülntroort.

3d) habe ein neues ASanblung«; unb gabrifbepartement etablirt, eugagire

jeßt Waler unb Silbl)auer unb reife nach '^reußen, um bie .fmlbigitng

ju empfangen ohne bie unnüßen unb nichtigen gerntiomnt, roelche Unroiffeit;

Ijeit unb Aberglaube eingeführt haben unb bie nur oon ber hergebrachten

Wemohuhcit begünftigt merben. Weine Art ju leben ift jeßt tiod) nicht recht

im ©äuge. 3<h ftclje um 4 Uhr auf, tritiFe bis 8 Uljr ^Jprmonter JBrunnen,

fdjreibe bis lü Uhr, laffe bis ju Wittag Regimenter eyerjiren, jdjrcibe bis

5 Ul)r unb erhole mid) bes Abenbs in guter ©efellfchaft. Wenn bie Reifen

geenbigt fein merben, bann foll and) meine liebensmeifc ruhiger unb plan=

mäßiger merben. jyür jeßt Ijafae id) außer ben laufenbcn Öefd)üftcn noch

siele neue Gitirichtungcn ju beforgen, muß oiele unnüße Komplimente machen

unb Runbfdjreibcn erlaffen. Sie meiftc Wiiße habe id) mit ber Anlegung

neuer Wagajine in allen IßroDinjen, meldje fo beträdjtlid) fein ntüffen, baß

fic 3}orrät 1)0 auf 1 Vs Sahre für bas ganje l'anb enthalten fallen.

"

3u gleicher 3,eit fdjreibt er an 3arbait
:

,,3d) mill an ben König ooit

jyranfreid) fd)ieiben, ein Solo fomponirett, 3krfc machen, bie Reglements

ber Rnnee oeränbern unb nod) fpmbcrt anbere Singe biefer Art tl)uen." —
2ö*
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2lus bicfen imb allen feinen 'Briefen Icudjtet bie tägliche Sorge für bic Slrmcc

heruor. ©r mar oollfomnten ber 9lnfid)t feines L'ieblingofchriftftclIerS, bes

großen römiftfjen IWebncrS ©icero, ben er boef) nur in mangelhafter frans

jöfifcfier Ueberfeßung lefen tonnte unb ben er feinen greunb ©icero ju nennen

pflegte, mit bem er fid) immer gern unterhalte, Siefrr fagte: „Sie triegerifdfjc

Sugenb hat »or allen übrigen ben Borrang. Sie hat bem römifdjen Bolle

ben 'Jiamen gegeben, fie hat unferer Stabt einigen diuhm »erlictjen, fie hat

ben ©rbfreis gejroungen, unferer Cbcrfjerrfd)aft ju gel)ord)cn; alle @üter,

unfere gefammte, ^crrlidje ©iffenfdjaft unb biefe ruhmroürbige unb einfigc

Ö)efd)äftigfeit für baö gorum bergen fid) unter ber Cbfjeit unb bem Schüße

ber friegerifdjen Sugenb." 3n gleichem Sinne fdjreibt griebridj am
4. 2)iai 1767 an ben ?ßrinjen ,£>cinridj folgenbe tlaffifche 2öorte: „Senn

21 II css root)l enuogen, ift es bod) unter bem Schüße ber JtriegSfunft, baf; alle

anberen .{fünfte blühen, unb in einem Sanbe, mie baö unfrige, gilt ber Staat

fo oiel, als bie ffikffen iljn befdjüßen. SSenn man jemals bie 3lrmee per:

fäumte, fo mürbe es um biefcs tlanb gefd)efjen fein." 3» biefet 21nfidit

fprid)t ber fiünig am 23. 3,|n > 1740 burd) bie Stiftung bes Crbens

pour le mürite ben ftärfften Stufruf an bic S()atfraft ber Slrmce aus.

9?ad)bem griebrid) feine ^ulbigungSreifen beenbet, auf benen er aud)

franjöfifche Sruppcn fah, mas er fo fcljnlid) geroünfdjt hatte, nahm er feine

Dicfibenj in 9ff)cinöberg, um l)icr in 3urücfgejogenhcit uon bem @eräufd)e

ber .fjauptftabt fief) non ben 2lnftrengungen unb bem fallen gieber, rooran

er müf)rcnb ber Steifen gelitten hatte, ju erholen. Sie SDfarfgräftn pon

Baireutl) mar bei ihm eingetroffen; für Sonjerte, Bälle unb Sheatcr mürben

Beranftaltungen getroffen, griebrid) felbft ftubirte bie Hauptrolle in Boltaire'o

„3uliuS ©äfar" ein unb bittet Boltaire in einem Briefe uom 24. Cftobcr,

in BQl'iö eine franjöfifche Sdjaufpiclertruppc ju engagiren unb fie bis jum

1. 3un* bes anberen 3ahrf$ uad) »Üjcinsberg ju fdjicfen. Sa traf ihn am
25. Cftobcr bic 91ad)rid)t oon bent am 20. beffelben DJIonalS erfolgten Sobc

bes Itaiferö Marl VI. griebrid) erfannte, bajj für iljn ein Sag großer

©ntjeheibung gefommen fei; fein ©ntfdjluß mar fogleid) gefaßt. 3hm mar

Der 3ornruf bes großen Jturfürften : „3luS meiner 3lfd)e mirb roiber ©ud)

ein 9täd)cr auf« flehen!", ihm mar bie 9Jialjmutg griebrich 1.: „SJJein Beeilt

in Sdjlefien auSjuführeu muß id) meinem Nachfolger überlaffen", nicht uns

befannt geblieben, unb nid)t nergeffen hatte er bie Sffiorte [eines BaterS:

„Sa fteht Gincr, ber mid) bereinft rädjen mirb". Sie 3c >t i®ar jeßt ge=

fommen, ben beleibigten SDJanen ber Bäter Qenugtl)uuug ju oerfdjaffen.

„Sergleichen flränfungen," fagt er felbft, „belehren ben Badjfolger, baß ein

Hctrjd)«' feiner ißerfon, oor 3111cm aber feiner Station ’Jlchtung perfchaffen

muß." So oerroarf er beim alle Öebenflidjfcilen unb entfdjloß fid), mit

füljner Hanb feinen Segen in bie Bfagjchale ju legen, in benen bic ®(s

fd)icfe ©uropas gemogen merben füllten.
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„£cr .tlaifer ift geftorben," fdjreibt er am 2H. Cftobcr an Voltaire,

„biefer Jobesfall jerftört aüc meine frieblidicn 3been, id) glaube, im närfiften

3uni roirb metjr bie Siebe non ^ulncr, Solbateit unb Saufgräben fciYt, als

oon Stfianfpielerinnen, falteten unb Suftfpielen. 3Die 3c i ( 'fl gefontmen,

mo bas albpolitifdjc Stiftern eine gänjtiefee ülenberung erfahren inufe; ber

Stein ift iodgeriffen, her auf SJebufabnesarS Bilbfäule uon uiercrlei l'tetall

feerabrollen unb fie jennalmen roirb." 2ln Sllgarotti fcf)ricb gfriebridj am
28. Cftober: „rer 2ob bes .(laifers erlaubt mir nid)t, ntidj mit ben dorrefturen

bcs 2lnlimatf)taoelI ju befaffen ;
biefe 3eit ift ungünftig für mein Buch, aber

nieUcid)t ruljinuoll für meine (ßerfon. 9Bir fpielett l)icr noch gattj ruhig

auf ben Brettern Gäfar unb ülnioniuö, in Grroarhmg fie halb auf einer

anberen Bühne nod) oollftänbiger oorjufiellen. 3<h roerbe nirfjt fogleid) nad)

Berlin gefjen
;

eine dlcinigfcit, roie ber itob bes daiferS, erforbert feines

fo grafeen 9(uff)ebenS. 2UIeS roar uorbergefchen, alleä angeorbnet. GS f)anbeft

liefe nur barunt, bie (JMäne, bie idj längft erroogen t)abe, auSjuführen."

Unter ben mannigfachen Befehlen, roelcfee J-riebrid) mtnmebt aus feinem

9J?ufenfif)0 Sibeinoberg erliefe, unb roelebc bie StuSfüfjrung ber rooblerroogenen

'plätte einleiten fällte, gab er aud) am 24. Siooentber bem Sluffefeer beS

3ägerI)ofeS in 'Potobam, bem Cberjäger Stfeenf ben folgenben:

„Sieber (Betreuet : $a 3cfe ein Gorps mm fflieiner 3lrtnee nädjftens

marebiren ju (affen gefonnen bin, bei folcbem aber ein Gapitaine be ©uibes

mit erforbert roirb, beffen gunftion ift, roenn bie Slrntec in frembben Sanben

foimnt unb mardjiret, uor gute SBegroenfer 511 forgen unb folcfee an bie .fjtanb

51t haben, bamit, roenn mardiiret roirb, ober Gommattbos gefd)icft roerben,

3fenen ieberjeit gute 2Segroet)ferS, bie alle ©ege unb Stege fennen, mit:

gegeben roerben fönncit, fo habe 3d) aus befottbers gnäbigetn Vertrauen ju

Gucfe refoloiret, Gud) bei bem neefeft beoorftchenben SJlarcfe folcfee ^unftion

mit Beibehaltung Guter bisherigen Bebienung, Uractement unb etnolumenten

aufjutragen, bofecr bettn 3h 1' Gud) glcid) fertig machen unb Gute Sachen fo

einridjlen fallet, bnf; 3hr in 3fü »011 8 Sagen I)örf)ftens$ im Stanbe fetjb,

fogleicfe abjugefeen. 3hr feilt bent ned)ft 12 berittene 3ägerS unter Gud)

haben, bie 3hr aus betten in kleinen Sienften ftehenben 3ägcrS jelbft aus=

fudjett ttttb i'iir citissime oorfcfelagen fallet, roelches treue Seute oon gutem

Berftanbe fein müffen unb bie 3h r i
u allen, roas Gurc Jfunftion erforbert,

gebrauchen tonnet. Go fall ein 3eber pan biefett 3ägero ’i'IJonathlid) 4 Üfelr.

apart befommen, fid) aber felbft ein flcines 'Pferb nebft einen grünen .'Äocf

anfefeaffen, babei fie bie Berfidjeruttg befomtnen (ollen, bafe roenn ber ÜJlard)

ttorbei, felbige alsbatttt mit red)t guten Tieitftcit oerforgt roerben follen.

'liegen Gttreo fünftigen Verhaltens in biefer Junftion füllet 3hr nach junäefeft

mit einer befanberett 3nftruftion uerfehen roerben, unb bamit 3hr um fa

fügltdter im Stanbe fepb, Gurrr fvunftiou oorjuftefeen, fa fall Guch nach du

Slffiftent jtigegeben roerben, roeldten 3h r äu ftilfe nehmen fallt. 3h c unb
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Guer ütffiftent befommt auf s Sterbe Jouragc, mooon jobor ran Gudi ficf>

rin ^ßaar fßferbe, bribe jufantmen aber 3hr Gud) einen ©agen hatten fönnet.

3hr ^abi Gud) barnadj ju richten, unb feine Stunbe ju oerfäumen, bamit

Jfjr mit Gu'ren 3äg«S nedjftenS in 93erlin unb in mardjfertigem Stanbe

fein fönnet.

MfjeinSbcrg ben 24. 3?oo. 1740

ff r i e b r i d)."

3n ^olgc biefefi Befehls, burd) roclrfjcii eine neue, in ber Srmee bis

bafjin frembe, wenn aud) nur [c!)r fleine 2ruppenabtt)cilung organifirt iperben

fotlte, oertaffe id) mit meinen ßlebanfen ben großen fjifiorifdjen ©eg unb

folge bem fcfjmalen ißfabe, auf ben bie ©irfungen biefer Orbre mid) führen

roerben, burd) roeldje bas ^eut nod) beftebicube reitenbe Jelbjäger=,ltorpo unb

fpäterfjnt aud) baS .ftorpS ber 3ägcr ju ffuß gebitbet mürbe, roeldies fid) im

Staufe ber 3fit unter alten Stürmen immer fräftiger unb fräftiger entmicfelte

unb unter alten Beränberungen bie Stärfe eines tief unb fett gemurmelten

Stammes gemonnen tjat, ein dafein, beffen Jortbauer jeßt in ber Jütte ber

Jtraft blütjenb unb 3roeige treibenb auf ferne 3uf)rf)unberte uerbürgt fein bnrfte.

die ©affe ber 3äger mar allerbings fdjon muoor im branbenburgifd)cn

.fjeere befannt geroefen, beim unter ben Gruppen, metd)e ber grofee .Hurfürft

im 3ahrc 1674 an ben Jitjein marfcf)iren tief;, maren jeher Mompagnie

3nfauterie einige Sdjarffd)üj;cn jugettjeilt. Jerner nat)in im Jahre 1688

ber Jltirfürft Jriebrid) III. aus ^iemont »ertriebene ©albenfer in feinem

Staate auf; aus bereu jungen, unoerfjeiralhrtcn Stauten errichtete er eine

143 9.1)ann fturfc Jrei4lontpagnie, meldje in Spanbau auSercrjirt unter

bem 9)anten fßifi*iontcfifd)C 3ägcr int Jrül)iat)r 1089 mit ber 9lrmec an ben

9fhein rürfte unb bort ber 'Belagerung Bonus bei mahnte. 9!od) in bemfetben

3ahre bemiltigtc ber .fgcrjog pan Saoopen feinen llnterlhanen 9feligionS=

freitjeit unb forbertc bie 2luSgemanberlcn auf jiirücfjiifehren. 3» Jdge

beffen mürbe bie gonje ftompagnie Jäger aufgelöft unb bie 9))annfdjaften

aus branbenburgifdjen Shirgsbienftrn enttnffen. ©ettu aud) biefer Jlompagnie

bei ber Belagerung oon Bonn ein ben Jägern ungehöriges Je ID ber ©irf=

famfeit angemiefen mar, fo ftcl)t bereu Jormirung bodt außerhalb brr f'lefd)id)te

ber rein branbeutnirgifcf) :preufjifd)en ffllilitärformationen. diejenigen ftom=

pagnien, meldje im 16. unb 1 7. 3at)i't)iiubert 511m Jmccfe ber Stanbcsbefenfiou

jeitroeife neben bem Sianbeöaufgebot aus JorftOebientcu gebitbet mürben,

unb namentlich an ber Berttjeibigung bes ftaoellanbeö gegen bie Sdjmeben

oor ber Sdjladjt bei Jetjrbellin unter (General o. Sommerfelb tl)ätigen ülntheil

nahmen unb ben fßafj bei Oranienburg ben Sriimeben überliefern, fömten

uid)t ju ben 3ägertruppcn gewählt merben. Sie haben, menti fie auftraten,

nie in ber Berbinbung mit anbereu '©affen gemalt, fonbent mar ber 3mccf

ihrer Jormirung (ebiglid), bas Staub uor ben Streifereien einzelner feinbtuher

Xrupps ju bemahren. Bei ihrem cittfdieibcnben ‘Jluftrclen bei Oranienburg
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mürben fic burd) bit* 9ioth, meldje burd) bic 9lbmefeuf)eit ber Xruppen erzeugt

mar, gejipungen, regelrechten Xruppen entgegenzutreten, imb haben lief) hierbei

feinesroegs als 3ägerlruppe beroährt, fonbern nur bas Berbienft für fid),

im Bcrcin mit beiti SanbeSaufgebot bic eingebningcnen Sdjmcbcn befchäftigt

jit I)abcn.

griebrid)S grobem Weift mar eo Dorbcfjaltcu, bic prcubifdje 3dgertruppe

ins Safein 511 rufen. Sie trat flein mit beu Sdjroädjen eines Hin beo ins

Sehen, mar aber aus richtigem, feljr bilbungofäf)igent Sioffe entnommen,

(fr richtete bic oben angeführte Crbre nicht an baö Hriegobepartentcnt ober

an eine fonftige militärifd)c Ülutorilät, fonbern bireft an einen Jorftbebicnten

feines .fmfitaateS, ber ihm als umfid)tig unb juoerläffig befannt mar. ’X'ie

in golge biefer Crbre ausgen>äf)!tcn 3ägcr fdiieben baher and) nicht aus

ihrer bisherigen amtlichen Stellung aus, fonbern blieben mit betn ,vorft--

Tcpartcment in oiclen Beziehungen oerbunben, mic bie ftolge beo 91äf)ercn

Zeigen mirb, eine mechfelmirfenbe Stellung, melchc beu Rügern zum Ihcil

heute noch eigen ift-
—

Cberjäger Sdjenf brachte bereits aut 1. Sezember bie zmölf berittenen

3äger, fomie ben ihm beftimmten 91ffiftenten bent Hönigc namentlich >" Bor;

|d)lag unb machte feinem Borgcfcßtcn, bent Cberjägermcifter ©rafen o. Schlieben

bie pflidjtfdjulbige SDJelbung. Siefer überreichte an beinfelben Sage bem

Cber:3inanj:flriegS= unb Xomänen-Xircftorio, feiner oorgefeßten Behürbe,

eine Spezififation berjenigen ÄgI. 3äger, fo auf allcrgnäbigften Befehl mit

in bic Campagne gehen fallen, aus roelcher mir fehen, bah fid) unter ihnen

Zroci Seibjäger beo .Honigs bcfanbeit. Ser Hönig beftimmte, bah biefe

3äger zum .^auptguartier gehören folltcn unb ernannte Seinen .jjofiäger*

meifter unb erften ©enerahülbjutanten Cberficit ©raf 0. .fiafe zum Gl)ff

berfelben.

91m 4. Sezember erließ ber Honig an beu Cberjäger Schenf micberunt

folgenbe Crbre: „Seine königliche SRajeität in ijJreuhen, nufer ülUer;

gnäbigfter .{'err geben bem Cberjäger Sdjeuf auf feine Borftellung uom

1. b. 991. htftburd) zur Slefolution, bah, fobalb er bie oor bie 3ügerS

amiod) erforberlichen illepperO zufammeit haben mirb, er fid) beshalb melben

unb bie .'Rechnung banou eingeben fall, alobantt 0. königliche 9)lajeftät fid)

beol)alb näher beflariren merben. Bon ben in 'fjotsbam liegenben tßiftofjlrn

fanti berfelbe gegen feinen Schein 12 paar forbern, melche ihm nerabfolgt

merben follen. 3eber 3äg« muh fonflen feine eigene ölinte unb fegten

©eroehr mitnehmen. Uebrigcno ntuh gebadjter Cberjäger Sd)enf nunmehr

feine 3äger6 zufammenbriugen unb fid) fertig halten, mit jelbigen je eher

je lieber ben 9.Hnrch anzutreten, meil nunmehr feine Jeit roeiter z» oerfäutnen ift.

Berlin b. 4. Secember 1740. j^ric brich-

991 it grohem Gifer mürbe biefer Befehl auf bao Schleunigfte ausgeführt,

beim eo mar mirflid) feine 3f it mehr zu oerfäutnen. 91m 4. Sezember
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marjdjirtc nämlich bic ©arnifon ©crlinS ano unb nahm ihren Weg über

granffurt a. 0. nadj Groffett. Slnt 8. Xtyetnber mar bic Sluörüftung ber

Säger beroerfftelliqt, fa baß bereu 9tudmarfch an biefem Tage ftattfinben

fomite, an rocldjcnt and) ber Oberuteiftcr ©rat Schließen melbetc, baß er bie

mit in bie Campagne gegangenen 3äger mit ^Jferben auSgcftattet unb bieten

alte parforce- Sattel unb Tecfcn gegeben habe, bamit fid) bie Sluörüftung

nid)t }u hod) belaufe, nidjtöbeftomeiiiger betrage biefelbe 347 Iljlr. 20 ©gr.

Slucf) habe er 5 Sägers, bie ber polnifdtcn Sprache mächtig ftnb, mit unter

bic ©uibcS gegeben, roeil man baoon oielleicht brauchen fönne.

lieber biefe 347 Xhlr- 20 ®gr., für welche jmanjig 'Pfcrbc mit Sattel

unb 3cug befefjafft mürben, hat ber Heutig felbft Quittung erttjcilt, melche

bem 3or|o3ngb :iKeitbanten .ficrn mit bem ©efeßl 5ugeftcllt mürbe, betten

Sägern, fo im Xraftameut flehen, baffelbe eitt halb Saß 1
' bis Trinität 1741

gegen Quittung uorauo jtt bejaljlcn.

51m 13. Tejentber traf biejes fleitte Horpö Säger 511 'pferbe in granf

full a. D. beim Hauptquartier ein. 3<h ntill nun ttid)t mit ber Harte in

ber Hanb bentfelbett auf feinen ffllärfdjen folgen, uttb inbent idj h>er btc

rühmlidjften Siegeszeichen, bort ruhmoolle ©räber erblicfc, biejenigen auf

fudjett, melche ben Sägern angehören. 23ir fittb eö jmar gemahnt, ben

Operationen unb Schlachten bes großen Honigs nadi^uforfcfjeit, ben 5(nthcil

31t ermitteln, ben biefer ober jener Xruppcntljril an bettfelben hatte, aber

bei ber langen unb ruhmoollen Regierung griebrid) beo ©roßen muß auch

bie Crinnerung an biejettige 2!)ätigfeit ju ihrem ;)fcd)tc fotnmen, bttrd) ntelchc

ber hahr Herr feiner Slrmee oorforglid) baö fefte gunbament gab, auf roelchem

biefelbe heute nod) ruht. 'Wenn ich h*fr bie iöejiehungen griebrid) beo

©roßen 511 feinen Sägern befpred)e, fo mill id) nur fo oiel über bereu

frtegerifche Xitätigfeit im 5lllgenteinen ermähnen, baß biefelbett roährenb beo

ganzen Hriegeo im Hauptquartier blieben unb mit jtir SSebecfung beffelben

bienten. Taljer befanbett fie fieß ficts in ber unmittelbarften Umgebung beo

Honigs unb mürben pon biefem, ber in feiner ermähnten Crbrc 00111 24. 910=

oentber 1740 auögcbrücftcn Sntention gemäß, jur 5<eforgung pon SPegmeifcrn

behufs gührttng oon Holoititcn bearbeit, ferner 31t Goutierreifen unb jttr

Ueberbriitgung oon Befehlen oermenbet unb jttr dlefognoöjirung 001t 'Wegen

gebraucht. Tiefe ißre Xienfte tnüffen feßr fühlbar geroefen fein, beim bie

Säger mürben fdton int Saufe bes elften gclbjuges reißt bebcutettb uermehrt.

Cine Sifte fäntmtlidjcr gclbjägcr uont 25. September 1711 meift feßon

37 ÜJlann 31t 'Pferbc unb außerbcitt 3 Unteroffiziere 37 Sßann 311 g:tß nad),

leßtcrc ber Stamm tinferer heutigen Sägcr=Bataillone. 5ltit 19. gebruar 1742

rnaren mieberum feiteno bes fiof-'Sagbamtcs 40 Säger befignirt, melche am

1. 9Kät3 3ttr 5lrmec entlaubt mürben. Go mären bieo jebodt nicht allein

tönigliißc Saghbebiente, fonbern Säger, melche bei orrfd)iebenen Herrfeßaften

im Tienft geftanbru unb roüßrfdjeinlid) nt geige 5liifforborung, mir mir
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biefe fpäter wieberholt finbcn, fid) freiwillig gemelbet halte»; bcr äUcftc

unter if)»cn, ber '\äger Sdjul);, hatte 3 . Sä. 17 3ahre beim Cberft o. Sonin,

bagegen 3äger Mafcmann erft ein 3ahr beim Dberamtmann Sfjiloro gebient.

Stuf biefe Seife war bae gclbjägcr=5lorpö bei Öeenbigung bes erften

fd)Iefifd>cit JRriegeS auf 110 Mann, tum beiten 60 ju ffjfcrbe unb 50 ju

3ufi, angemachfcit. Ser .König befcfjlof;, baffelbe, incrnt auch »>d)t in feiner

ganjen Starte, }o bodj in feiner Crganifaticm, and) mährenb bcö griebenö

beijubefjalten. «eine erfte, hierüber uorf)anbcnc Üutibgcbung enthält «ein

Schreiben an ben Oberft Graf r. .fjafe, batirt fßotdbam, ben 20 . Üluguft 1742:

„Mein lieber Cberft Graf oon .fjafe. Sa 3<h burch anbere Gcfchäfte

unb burd) meine benorftehenbe Mcifc «erljinbcrt bin, benfenigen gelbjägerö,

welche 3<h beibehalten will, ein orbentlicheö Sraftement auöjumadjen unb

anjuroeifen, fo wirb rd Mir ju gnäbigem (Befallen gereichen, wenn 3hr

biefen Leuten ihr Sraftement fo lange, wie 3<h in Sefel abwefenb fein

werbe, auojahlet unb norfdjichet. Mach Meiner 3 l|ntcffunft oon ba habt

3hr Mir bie Rechnung barüber einjufenben, ba 3d) Gud) bann foldje nid)t

nur pcrgütl)en, fonbern biefen oägeto ihr orbcntlidjes Sraftement anweifen

werbe. 3d) bin Gner wohlnffeflionirter König

Jricbrich-"
(fvottfefcung folgt

)

Dir ßminllrrif giuniii!

Mit biefer Slcjeichnung pevfieht mau bie ben Mafafen nachgeahmte

Schöpfung berjeuigen .fSüIfestruppen, bie beftimmt finb, bie ;{al)l ber lürfifdjen

Äaoaflcrie:Mcgimenter ju perbreifachen.

Sie Sürfei oetbanfl ihr ©efteljen alo europäifdjer Staat ber Shalfad)e,

bafj fie für bas „europäifd)e Gleichgewicht" als unentbehrlich gilt. 3n -hu

betracht nun biefer befonberen Vage ift fie berufen, iljre Molle im S'ölfer-

fonjert 311 fpielen, unb perbient unter biefem Gefidjlöpnnfl, bafj man fich

für bie Sortfdjritle ihrer 9lrtnce intereffirt, bereit Serth l)inrcid)eiib grofj

genug ifl, tun in bcr Sage bcr 3)ünbttiffe fdjwer 511 wiegen.

3m 3af)re 1677 hat ber „Srattfe Mann" eine bei ben Grnefenbcit

ungewöhnliche Gncrgie entwicfelt. Sic Muffen fanben in ihm einen Gegner,

ber wenh war, fidt mit ihnen 311 meffett, unb ber ihnen bie Gelegenheit
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Dcrjd)affte, einigen fNuhm 511 enterben, inbeiu er fie iJjre Siege tneiftend

treuer bcjablen ließ.

SSäfjreub biefed gclbjuged mad)tc bic Sürfei 700 000 Jürniti mobil,

©ürbe fic aud) f)entc noi) einer fo beträchtlichen i'ciftung fähig fein

V

3f)re iüiadjt ift burcf) ben Herluft einiger ^rouinjeu erheblich gcfcfjrpäcfjt.

gnbeffen befifet fie ttod) eine beadttenbroertfje j{rafl, unb man fann fügen,

bafe, road if)r fehlt, bie gute Crganifation ihrer Elemente ift. gn biefer

•fiiufidjt ocrnoUfommnct fic fid) alle Sage Sauf ber gnitiatioc bes regicrcnbcn

Sultano. 2lbbul ^iamib ift ein gürft 0011 f)»l)cr SBebeutung, fefjr jugänglid)

neuen ©ebanfen, begabt mit fjuljcv gntelligenj, non bemerfendmertber Sf)ätig=

feil unb ein ficifeiger Arbeiter.

gfetn gebührt bie Gferc ber grofeen 23erbefferungen, bie auf bic .Rebling

ber Sürfei abjielen, unb feine perfönlitfec Sljätigfeit läfet fid) in allen Singen

fpüren.

Sie Ginrid)tung, über meldjc mir einige Ginjelfeeiten geben mallen, ift

in etmao fein ®erf; im llebrigen trägt fic feinen 9!amcn.

Sie Sürfei f)at befanntlid) feit langer geit bic allgemeine 2ikhrpfiid)t

eingefüfert.

gnbeffen entjogeu fid) jalitrcidjc nomabifdje ober nur halb fefeliaftc

Stämme oer nfiatifefeen Sürfei beut allgemeinen ©efefe. Siefe 33ölferfd)afteu,

fjauptfäcfelid) umfaffenb Araber, .Kurben, Äaoapefo unb Surfoinaneu, fittb

fefer reid) mt fßferben; bie SRänner, feit iljrer jarteften .Vbinbljeit uertraut

mit ber ffirajid beo .'Weitend, feernarragenb in biefer Kauft. Sie tiirfifdic

Regierung fern begriffen, bafe fie ba eine oortrefflidje Cuetlc jur SJermetjrung

bed '^eftanbed ihrer .Kaoallerie Ijätte, ohne bafe baraud ein fefer empfmblicbcr

gitmotfed ber Üludgaben für ben Slaatdfd)afe entftänbe. So feat fie fid) beim

eittfdjloffen, bie midjtigen .Kontingente biefer Sribuä burch 9lnorbnungen bes

jonberer 2lrt, bie in Uebercinftimmung finb mit ihren Sitten unb Wemol)n=

feeiten, an bie Ülrmee anjufdjliefeen.

;{u biefem gmeefe l)cit ein faiferlidjeo „grabe" bie Gilbung befonberer

fNegimentcr unter ber !öcjeid)nung ,,.£>amib.Kaoallerie" beftimmt.

Ser Grlafe, biefe gormiruttg betreffenb, fitfet auf bem ©runbfafee ber

allgemeinen unb perföulidien ®eferpflid)f. „gtt Jlnbetvadjt beffen," fagt

ülrtifel 1, „bafe bie Ülmtee unjineifelfeaft notl)menbig ift, um bie Skrtljeibigung

beo ^anbeo gegen Eingriffe non aufeeit fidjer 511 fleüen, eine Siertfjetbigung,

mdd)e eine ißflid)t für alle Ginrooljnei b:o fMeidjcö in fid) fdjliefel, ift eo

flar, bafe man nidjt einen Sbeil ber töcoölferung audnebmen fann" u. f. m.

.{Ker folgen bic midjtigftcn Stellen beo Grlaffeo, mcldier 54 iMrtifel

umfafet.

21 1 lg ent eine 'ilcftimmungen. Gnlfprecfeenb feinem Umfange bilbot

jeber Sribtt ein ober mehrere fWcgimenter. Siejenigen, bereu gafel nid)t

auoreidjt jur Gilbung eineo ganzen fHegimemo, forntiren jmei ober brei
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Gsfabrons, roeldje eine cjciuiffe Selbftftänbigfeit bewahren. 9Jiati ftellt fie

rooljl in Regimenter jufammen, aber bicie Bereinigung gefehieht nur für

bie 3e 't allgemeiner (finbernfungen jum 3mC(f ber Ausführung größerer

SRanöoer.

GS roirb befonberS empfohlen, es }u ocrmcibcn, forocil irgenb möglich,

jebe Bermifdnmg oon Tribus in ben unteren Ginfjeiteu, b. h- jebe Silbuug

pon Gsfabrons burcf) Aushebung in oerfchiebenen TribuS.

9lls Gntfdjäbigung für biefc neue Siaft f)at man ben Bölfcrfcfjaften einige

Bortheile zugeftanben. Tic Anführer ber TribuS, bie in bie £antib=$aoallcric

eingereifjten Offiziere unb Soldaten fiitb oon jeber Abgabe befreit, auS:

genommen ber an Rammeln unb beö 3c^,1,r"« ber jum «taatofdjab fliegt.

Tie Tribtts finb gleidjermeife oon ber Bcrpflidjtung befreit, ber regulären

Armee Transportmittel }u liefern; aber jeber einzelne inufe aus feinen eigenen

Mitteln feinen 9fegimentötrain bestellen.

Gnblid), ba es faft unmöglich ift, in ben äufjerften ©egenben bes Reiches

eine genaue flontrole ju üben, forbert ber Sd)Iuhartifel biejenigen Gin:

geborenen auf, tueldjc aus irgenb einem ©runbe nid)t in bie ßiften auf:

genommen fein füllten, felbft biefe Auslaffung ju berichtigen. 3 1' feinem

Vyalle — fo fleht es geschrieben — ift es erlaubt, fid) bem fRilitärbieuft ja

entziehen, unb es roerben, menn es nöthig fein fällte, 3mangsmafjregeln ait:

gemenbet merben, um Säumige 311 ihrer Bfüd)t ou}ul)alteu.

Crganifation. Tie Regimenter roerben mit einer laufenben Bummer

innerhalb birfer fpejiellen .Kaoallerie bezeichnet, alfo: 1., 2., 3. 11 . f. 10 . Re:

giment $amib.

fV’bco Regiment umfafet -1 Gsfabrons roenigftens bis hödjftenS 6 . Tie

Gsfabron hat 4 3“9f‘ 3ah* brr Rotten eines 3"9fö barf nicht unter

10, nicht über 24 fein.

3n {folge beffen fchroanft bie Stärfe ber Schroabron jroif^en 128 unb

192 Reitern 1111 b bie beS Regiments zmifehen 512 unb 1152 Reitern.

Tiefe fiorpS roerben in Srigabett jufammeugeftellt unb unter ben Cher;

bcfcljl eines Tioifionsgcnerals ( jyeiif )
gepellt.

Wrunbfä|)lid) fo 11 jebe Beigabe .fiamibliaoallcrie eine Batterie erhalten.

Aber bie Ausführung biefer fDiafjnaljmc ift oerfchoben, unb für ben Augen;

blief hat man fid) bamit begnügt, anjuorbnen, bafs im {falle ber Rotf)=

roenbigfeit jebes einberufenc Regiment jroei ©efd)ü(;c erhalten fall.

Refrulirung. Alle Riänner oon 17 bis 40 fahren finb in befonbers

aufgeftellte ßiften cingcfdjrirbcu, bie ber Cbf)ut ber Regiments; ober Gsfabrons:

fommanbeure anoertraut finb. Go roerben brei Gremplarc biefer ßifle auf--

geftcllt, um eingehäubigt 511 roerben: bie eine beut Afommaubauteu bes

Rebifsbepots (Bejirfsfommanbeur), bie anbere bem bie .VSamib:Truppen be:

fel)ligenben ©eneral, bie brittc bem Crbu ÜBcrfrfj (©cneralftah bes zentralen

Arntceforpo).
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Tie Solbaten ber .£>nutib:Tnipuc werben nach ihrem Silier in brci

.Wlaffen cingetheilt:

1. bic SRefruten, b. I). bic jungen Männer dou 17 bis 20 Jahren;

2. bic 'Sijems ober Segulürcn, bic SHcixer pott 20 lud 32 Satiren

;

3. bic tSeferpifleu, bic '-öcjcicfjiumg, unter meld)cr bic Heute oon 32 bis

40 Jahren ben Tienft forlfejjen.

Tiefe (Eingeborenen mtlffcn im ülugcnblicf ihrer Ginreibung unb jebcs=

mal, itienn fic aufgerufen werben, nuo einer .ftlaffc in bic anbere überju=

geijen, ben Gib ber Treue ber „geheiligten" ifierfon Seiner ÜSajeftät öes

Sultans fdjwören.

'Snjug. Tie .jjamiboScilcr muffen fid) auf eigene Soften befleiben,

auörüftcn unb beritten machen. Jm Salle ber Ginberufimg liefert ihnen ber

Staat nur bie 'Waffen, bie 'Munition unb bie Jahnen. Sie fiitb übrigens

mit SSaufeoSepctitionofarabinern bewaffnet.

'Wad bie 93ef(eibung anbelangt, fc hatte man anfangs baran gebad)t,

um ben iSölfcrfdjaftcn bie Saiten ju fparett, im Tienft bie lanbläuftgen

Softüme bcijubebalten.

Jnbeffcn, ba biefc Softüme einer SWaffe uon ber ber anberen oerfdtiebeu

finb unb juweilen felbft innerhalb bcffclbcn Tribus, bat man fid) bafür

cnlfd)icben, brei Mufter feitjuietjen, welche als Tnpen für bie in JnFunft

non ben Gingeborenen ju befd)affenbcn SfeFlcibungcn bienen fallen. Tamit

mäljrenb ber Ginberufungen bie Solbaten uon ber übrigen Senölferung unters

fdtieben werben fönnen, tragen fie an ben Sleibern ein befonberes 2lbjcid)eu

mit bem 'Samen unb ber 'Jiummcr bes Regiments.

Gbenfo follen bie 'Suörüftung, bas Jaungcug unb bie Sättel nach brei

oorgefdjriebenen 'Siuftern gefertigt werben.

'Was bic Semontinnig betrifft, fo füll jeber Solbat ber elften unb ber

^weiten Allaffe ein ißferb befipon unb unterhalten, baö auSreidicnb im Staube

ift, bumit er fid) auf ben elften fSuf bereit finbet.

Tie Heute ber 3. Slaffe, b. ()• bic Sfefcruiften, finb im Sillgemeinen

pon bic)er legieren Verpflichtung in Jriebenöjeilcn befreit. Slber im Jallc

einer burdi einen Stieg begrünbeten 'Mobilmachung finb fie gehalten,

iidi rin ‘fjfcrb 31t befdjaffen, jobalb bie beiben elften Slaffen einberufen

werben. Gs ift übrigens felbftoerjtänblid), bafe im .Kriegsfall ber Staat

für ben Grfatj ber getöbteten '.JJferbc auffommen ober bie Gigenthümer ent;

fd)äbigen inufj.

Ter Foimnanbirenbe GJeneral ber ,fiamib;.Saoallerie fall fid) bemühen,

burd) alle möglichen Mittel bic Gntroicflung unb Vcrbcfjerunq ber fßferbc--

Sacc Alt ermulhigen; ber Staat feinerfeits hat fid) »erpflichtet, ben Tribus,

welche Mufterftutcn befijctt, gud)tl)cngftc ju liefern.

Solboerhältniffe. Tie 'Anführer ber Tribus, bie Cffijicrc unb

Solbaten, fobalb fie außerhalb ihrer Hagerpläfce einberufen werben, jawohl
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im grieben rote im Xiriege, haben Slnfprud) auf ben trollen Solb unb eine

(\anje Ration nad) ben für bie reguläre geltenbcn Sähen. Tie 'fsferbe

roerben roäfjrenb ber ganjcit Tauer ber Ginjieltung auf Soften bes Staates

unterhalten. Rber roenn bie Gäfabrono ihre .fieimatljsgegrnb nidjt oerlaffett

unb roenn fie einfad) Hebungen in ber 9JäI)e iljrer 3el<e abhalten, bann

erhalten bie Cffijiere nur ein Viertel bes Selbes unb man befchränft fich

barauf, ben Solbaten eine Rbfinbung an (Mb ju geben.

Tie Cffijierc unb Soldaten, bie au6 irgenb roeldjem ©ruitbe roäljrcnb

ber 3ufQmmenbaufung il)reö Regiments fehlen, oerlieren alle 2lnreef)te auf

Sefolbung.

Refrutirung ber Cffijierc. Ter TioifionSgeneral, gerif —
ber Titel bes fontutanbirenben ©enerals ber .ftamib.-Trtippen — foroie bie

Skigabegencrale roerben immer, ohne 9luonaf)me, aus ben Cffijieren ber

Rrmec genommen.

2BaS bie Regimentsoffijicrc anbetrifft, fo roar es burthauS uncrlajjlidj

für eine elfte Formation, Cffijierc ber regulären SaoaUerie baju abjugeben,

bamit fie ben IShefs ber TribuS als Malier bienten unb fie in bie niilW

tärifdjen Reglements einführten.

3n golge beffen roerben, bis auf neuen $3efel)l, bie Sominanbeurc ber

Regimenter unb Sdpoabronen aus bem ftefjenben .fSeerc genommen, roäl)renb

bie Cberftlieutenants, bie Majors, bie 'Bijcntajors (.ttolegffis) unb bie Offu

jiere bes unteren ©rabes norjugoroeife aus ben Gblen ber TribuS erroäl)lt

roerben.

Später, roenn unter ben (Shefs ber TribuS, bie Regimenter gebilbet

haben, fid) folcfje finben, bie in 9(nbetrad)t ihrer bem Staat getrifteten Tienfte

oet bienen follten, ju Cberften beförbert jtt roerben, roerben fie ©egenftanb

eines befonbereu, oont ÄriegSminifter aufgeftellten SlorfdjlageS. Rad)bem

man fid) oon ihrer 39efäh'9l|nS überjeugt haben roirb, fönnen fie ju Cberften

ernannt roerben, fraft eines faifetltchen „grabe", immerhin unter ber 'Öebingung,

baj) eia Cffijicr bes aftioen ^eerefl ihnen beigegcit roirb, um bie Cbliegem

heilen eines gaftrufteurs in ihrem Regiment ju erfüllen.

gür bie anbertt Stabsoffijierftellungen oerlangt man rceniger S)ürg=

jehaften. Tie Cberhäupter ber Tribtts roerben ju Cberftlieutenants, Majors,

SöijemajorS ober .(tapitäuS, ('i)oujbad)i) ernannt, je uad)bem bie Rbtheilungen,

betten fie oorgefejt fittb, ein Regiment, brei, jroei ober eine Irofabron haben

liefern fönnen.

gnbeifen bie eingeborenen 6I)efe>, bie auf biefe 'Keife mit beut ©rabe

eines Titularo bcfleibet fittb, fönnen ben regelrechten Scfifc eines foldjen

©rabes oerlongen. Taftir ift es nötljig, bafj fie freiwillig roäljrenb einer

geroiffen 3e > 1 an allen RuSbtlbungSperiobcn theilneljmen ttttb bah fie in golge

befielt brei gahre lang in Regimentern bes ftcf)cnbcn feeres bienen. 2lnt

Sdjluifc biefer Tienftleiftung hänbigt man ihnen, je uad)bem, ein geuqmf;
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ein, baS ihnen bic bewiefrnen ^äljigfcitrn befefjeinigt. Sic erhallen jobnnn

ein patent imb werben als Cfhjicrc non Beruf betrachtet. ®cnn fie fort-

fahren in bem Regiment ihres SribuS gu bienen, erhalten fie ben gangen

Solb, jelbft außerhalb ber 3fiten ihrer Einberufungen, ©enn eö nöthig

wirb, Bcförberungcn gur Belegung frei geworbener Stellen oorgunehtncn,

haben fie ben Borgug oor allen anberett Bewerbern.

3m Gängen imifj man in bitfer Icgtercn ffllaßnahmc eine Ermutl)igung

für bie .fräupter ber Eingeborenen fchen, (ich mit militärifchen Singen gu

befchäftigcn unb GcfdjmacF am ©affcnl)anbmerF gu gewinnen. Sie Abficht

bes GcjcßgcberS ift offenbar bie, nad) unb nach bal)in gu gelangen, bie

Sribus gu biSgiplinircn unb fortfdjreitenb Berufsoffiziere, bie aus ihrer 'Diitic

erwählt finb, an bie Stelle oon einflußreichen Bcrfünlidjfciten gu fegen, welche

fie gegenwärtig lommanbiren unb bereu moralifdjer Einwirfung fie oljne

Uebergang entgieljen gu wollen, unflug fein würbe.

Uebrigens treten gur Untcrftügung biefeo Unheils nod) bie nadjfichcnbcn

3eftfcgungcn, bic getroffen finb für bic Ernennungen gu ben oerfchiebeiteu

fubalterncn Ehargcn.

Sie eingeborenen Lieutenants gehen aus .Reif) unb Glicb ober aus ben

Schulen heroor. Siefe legieren (heilen fich in gwei Arten, bereu Ergängung

folgenbe ift:

1. 3n jebem Regiment werben gwei Solbaten oon guter Rührung

beftimmt, um als Unteroffigiere wäljrenb fcd)6 ®Jouaten auf bie 9JJufterfd)ule

ber taiferlidjcn Armee gefdjirft gu werben. Am Enbe biefer HJcriobe muffen

fie in ber .§auptftabt bes ReidjeS einen zweijährigen Aufenthalt nehmen gur

Ergängung ihrer Aucbilbung, wonad) fie mit ber Berrocnbung als Lieutenant

betraut unb Regimentern nad) GutbünFcn bes Sultans beigegeben werben.

2. Es ift »orgefd)rieben, jebes 3°hr in ben Sribus eine gewiffe 3°hl

oon jungen Leuten auöguwählen — einen 3ögling per Regiment — welche

gur Alaoalleriefchule in .ttonftantinopcl gugelaffen werben. Siefe 3öglincge

erhalten am Schluffe iljrer Stubien ben Grob eines Lieutenants.

3n J-olgc beffen beftimmt bas Gcfeg, baß bie oerfd)iebencn Acmter als

3ugfül)rer in jebem .fiainib:Regimeut oerlieljen werben guerft ben patentirten

Dffigieren unb nur in bem {volle, bafj ihre 3ohl nicht auSrcicßt, ben per;

bienteften Unteroffizieren. Es ift Flor, baß bie enteren eine Schule bilben,

wo man halb alle Stabsoffiziere ber .fiamib.-.ilaoallerie entnehmen Fann.

Sic patentirten Offigiere werben auf gleidjciit gußc mit benen ber

regulären Armee behanbelt. 3hic 5raucn unb .U in ber genießen biefelben

Bergünftigungen, bie ben Jamilien ber legieren bewilligt finb.

Auanccmcnt unb Bcränberungen. — Sie eingeborenen Offigiere,

bie bei ber Grünbung ber .Regimenter ernannt finb, finb unabfegbar, cs fei

beim, baß fie fid) einer £>anbluug oon 3nfuborbination ober eines BerbrcdjcnS

fchulbig madien ober wenn fie nad; 14 Sienftjafjren nicljt oon ber Ermächtigung,

v
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hie ifjncn, ioic ben Offizieren her regulären ülruiee jufiefjt, (Scbraudi madjen

unb ifjren 2lbfcf)ieb einreidjen.

2!or biefem Termin unb bei Grmangelung eines gefefcfidjcn ©runbes

fann ihre ülbbaufung nidjt angenommen mcrbcu.

GS roerben fäinmtlidjc SJafanjeit burd) ein „3rabc" naef) folgenben

Siegeln auägefüllt:

®enn ein Oberft ober ein Cbcrftlieutenant her regulären ?lrmcc, ber

jur ,fiamib:fiaoaUeric abgegeben ift, au« irgetib einem ©raube eine 5>er=

änberung erlcibet, roirb er nad) ben SSorfdjiägen bes fommanbiren&en Wenerals

biefer Sfaoallcric, bic oon einem bcfpnberen 23erid)t bes TOudjirs ber Slrtnee

begleitet finb, crfejjt entroeber burd) einen anberen Stabsoffizier eines regulären

'Regiments ober burd) ein 2ribu=Cberl)aupt, bas 511 biefem 21mt als geeignet

anerfannt ift.

®ad bas üloancement in ben anbern ©raben onbelangt, fo ooffzidjt

fid) bied bei ben eingeborenen Offizieren unter fidj, in bemfelbeit Tribu,

nad) bem Ticnftalter. 3'botf) roenn es notferocitbig erfdjeint zum 3roccf ber

äSermeibung febes peinlichen jtonflifte«, Finnen bic flapitänS unb Lieutenants

ber regulären Slrntee zu jeber
. 3c * t äur Sefefeung offener Stellen in ber

.0amib:JtaualIeric beftimmt roerben. SOian giebt ifjncn bort einen um einen

©rab fjöfjeren SHaug, als ben fie in ber regulären Ülrmee befleibeten.

Tie eingeborenen Offiziere muffen bem Sultan ben Gib ber Treue

fdjroürcn, nidjt nur bei ifjrer Grnennting, fonbern audj bei ©clegenljeit jeber

Scförberung.

Tiszipfin. Tie Offiziere unb Solbaten ber .£>amib=9?egimenler finb

mäfjrenb ber 3u|ommenberufungen ben allgemeinen Sliorfdjriflen ber Tisjiplin

unterworfen unb bic 3uroiberfjanbelnben jefeen fid) allen Strafen aus. bie

burdj bas ffflililär^Strafgefeßbud) ober burd) bie oerjdjiebenen IReglementS

oorgefefjen finb, oljne Sfüctfidjl auf bie Sitten unb ©eioofjnfjeiten ber TribuS.

®ad bie unter gemöljnlidjen ÜBerfeäftmffcn begangenen Serbredjen unb 2]er=

geljen anbelangt, fo roirb, mie ber Crganifationserlafe biefer ^Regimenter

befagt, in ©etveff ber .f*amib-i)ieiter oerfafjren nad) berfelben T'Jeife, ioic

gegen bic JRcfcroiften " ber regulären Ülrmee. Tod) ntufe bemerFt roerben,

baf; Fraft eines rteuerlidjen „3rabc" bie letzteren felbft in gcroöfjnlidjcu 3fiten

bem ®lilitär:Strafgefe(j untcrftellt finb.

Ülusbilbung. Gs roirb als unbebingter ©runbfafe fjiugeftcllt, bie

TribuS bei ben Tetailübungen nidjt mit einanber zu oermifd)en. TaS ift

eine gute politifdje üRaferegel, roeldjc unnötfjigen @clegeuf)citen 5» Gifer;

fücfjteleien jioifdien ben itölferfdjaften oorbeugt. 3n Jyolgc beffen roerben

bie Gsfabrons, bie aus ben geringeren, z i> c ffleftettung ganzer Regimenter

nicf)t ausreidjenber Tribuo getrennt ausgebilbet, mit 2luSnaf)me ber zc>*
:

roeifen grofeen Ginberufungen.
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Tie Verpflichtungen ber Meiler Ijinfidjtlid) ber ÜluSbilbung finb wer;

fdjieben je nach ber Klaffe, ber fie angeboren.

Tie Mefrulen merben in ben Kampirungen rcenigflenS brei fDionate

in iebetn gatjre ausgebilbet unb es mirb empfohlen, befonbers bai)in ju

mirfen, fie an bas niilitärifcfje geben unb an bie TiSäiplin ju gemahnen.

Tie 91 i je ins fiiib gleichfalls einer jährlichen Uebungsperiobe unter;

roorfen. Ülber au&crbem finb fic ncrpflicf)tet, an ben graften, alle brei gatjre

flallfinbenbeit Einberufungen tf)eiljunehmen, uon benen roeiterljin nod) bie

Mebe fein mirb.

Tie M e f
e r p i ft e n finb }u feiner Einberufung perpflicfttet außer im

Kriegsfälle ober bei bejonberen llmflänben, bie ihre SJiitmirfung milbig

machen fönnten, j. V. Verfolgung unb Unterbrüefung non Müuberti.

Sie tonnen ihren ©efdjäften nadjgeben, wie es ihnen gutbünft, mährenb

bie Solbaieu ber beiben erften Klaffen anbauernb unter ber militärifefjen

'Jlbbängigfeit bleiben. So fönnen bie Mefruten unb bie MijemS felbft außer;

halb ber MuSbilbungSpcrioben fid) nid)t entfernen ofjue norljerige Genehmigung

bes MegimentSfommanbeurO. 2lud) muffen fie
‘ genau il)rc 31breffen für bie

Tauer ihrer Ülbmefenljcil miilljeilen.

"3111c brei 3al)ic merben bie .f>amib=.')ieghnenter jufammenberufen, außer;

halb iljrer Kampirungen, auf einen oon bent 9)!ud)ir ber 'Jlrmcc an ben

fommanbirenben General biefer Spejiallruppcn gerichteten Vefeljl. Ter

Vefeljl muß genau ben Tag angeben, an bem bie iOlobilmadjung beginnt,

unb bie Tauer ber ÜlusbilbungSperiobe. Tiefe Tauer mirb gemöhnlicb

jmei SDionate betrogen. 2lufter in biefein oorgefefjenen Jade fann feine

3ufatmnenbcrufung außer burd) eine grabe bes Sultans ftaltfinben. Sobalb

ber ffliobilmadjungsbefeljl ihm jugegangen ift, beftintmt jeher Megimentfl;

fommanbeur bie griff, bie ben Cffijieren unb Solbateit bemilligt mirb bis

jum Eintreffen bei ihrem Truppentheile. Tiefe müffeu fid) in niilitärifdjer

Üluorüftuug unb ju fßferbe einfinben. Tie ©offen unb bie Siunition merben

ihnen fofort burd) bie Tepoto ber Mebifs auf Slnroeifung bes McgimentS;

MatfteS geliefert.

Tarauf läßt ber Cberft mit ben geroöbnlidjen Ehrenbezeugungen gleiefj-

falls aus bem Mebifsbepot, mo fie nufbemahrt mirb, bie gähne beS .Regiments

holen. „Von bem "Jlugenblicf au, mo bie gähne oor ber gront ber Truppen

entrollt ift, gilt bas Megiment als aftio." Von Da an merben bie beim

jlufruf gchlcnben als ungeharfam unb bie, roeldje fid) ohne Urlaub ent;

fernen, als Tefcrteure beljanbelt.

©ährenb ber 3llf<'mmenberufungcn merben üliubulanjcn unb äajaretfte

eingerichtet, bereu fjjerfonal, SJfateria! unb Süiebifameute aus ben Staats;

beftäuben genommen merben.

Tiefe großen brci|äl)rlidjen 3ufammen}iel)ungen fallen und) beut Siegle;

ment ben 3 llH’d Ijsben, bie Meiler cinjufüljrcn in bie Vemegungen bes

X



Regiments, bei' Srignbe unb ber Xioifion imb cbeitfo in bic oei-fcfjicbeiieit

Uebungcn bes jydöbiniitcs. Mau foU biefe ©elcgcnheitcn benagen, mn ben

Xienft ber Xragoner ju lehren; beit befd)lcunigten Transport ber gufj--

folbotcn, bic man auf ber .Kruppe trägt; Eingriff unb Sertfjeibigung non

Stellungen, unb, wenn notfnuenbig, bas gufegefeefit, roäfjrcnb beffen ein

Reiter mit ber Semadjung oon uier 'Pferben beauftragt ift, bie anberen

Solbatcn, abgefeffen, ©ebraud) tunt iljren Flinten machen."

tJnbfirf) wirb ber fommanbirenbe ©eneral ber .öamib=KauaUerie bcauf;

tragt, bic jährlidjen 3"fammenberufungen unb brcijäfjrlidjen 3ufammen=

Ziehungen zu benufeen, um eine ©eneralinfpeftioit feiner Gruppen oorjunelimen

unb fidi 51t überzeugen oon bem guten 3uftanb ber Waffen, ber Munition

unb im Slllgemeincn beo ganzen Kriegsmaterials, bas in ben Rebifebepots

in Magazinen aufgefpeidjert ift.
—

'Jas finb bie ©runbjüge biefer wichtigen Crganifation. £ncr bie (fr.-

gebniffc thrcr Ülnmenbung feit ber Seröffentlichung bes (frlaffes. ^ebenfalls

— trofj ber fidjeren Mcrfunft unferer 'JJadjridjten ober uielmefjr in Slnbetradjt

ihres offijiÖfen Urfprungc — benfen mir, baß biefe (frgebniffe }u optimiftifd)

gefchä^t locrben unb bat; man im iilnmcnbungsfall fie tooljl wirb herobfefcen

muffen. Unter allen Umftänben ift es fidjer, bafj unter ben Sümpfungen,

bie mir nadjgeroiefen haben — mögen einige and) nur auf bem Rapier be=

ftefjcn — bie 3rtblcn, bie fie angeben, ungefähr angegeben unb im 3J?obil=

mad)ungsfall ausgeljoben werben fönnten. Unb bann werben mit ber 3e't

biefe Formationen an Jcftigfeit gewinnen.

9lm 1
.
Januar 1803 mären 33 .f>amib=Regimcntcr formirt, oon benen

eins ju 6 (fsfabrons, brei 511 5 unb bic übrigen alle ju 4 (fsfabrons.

vu'bes biefer Regimenter hat einen Cbcrft ober Cbcrftlieuteuant ber regulären

Slrince als Kommanbeur erhalten.

,Vbc (fsfabron jäf)lt burdifehnittlich 150 fJJferbe.

Xicfe Regimenter ftnb oon ben halbnomabifd^en Xribus gebilbet, welche

bic ©ebiete non (hierum, Mond) unb Sanazib bewohnen, an ber ruffifd)cn

Örenzc beS KaufafuS ober ben 23ejirfcit oon San unb .fiaffiari, an ber

perfifd)en ©renje.

Seit bem iUeginn bes Rohres finb 17 weitere Regimenter begrünbet.

Sie haben ihre Fahnen erhalten unb wären fogar frfjon oon bem Marfdjall,

ber bic 4. Ütrmce Fominanbirt, befidjtigt.

3hrc Refrutiiung ift erfolgt unter ben furbifdjen unb arabifd)cn Xribus

ber ükjirfe oon Sapajib, San, Siras, Xiarbefir, Crfa unb Mofful. Sie

Zählen 72 (fsfabrons mit bemfclben Xurd)jdmitt, wie bie anbern.

Xer gröfiere 2 heil biejer Regimenter ift nod) mit ber Üanze bewaffnet.

Rbcr, wie fdion erwähnt, alle iollcn ben Maufer=Repetirfarabiner erhalten.

Fünf Regimenter cnblid) finb $ur 3*i* »och in ber Silbung begriffen,

in ber ©egenb oon Crfa. Xiefelben werben im ©anzeti 21 (fsfabrons bilben.
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So mürbe bic $amib:Rciterci Ijculc 55 Regimenter ober 229 Sdjmabronen,

ju 150 *ßferben jebe in geiwöt)nlid)en feiten, alfo 34 450 Sterbe, umfaffen.

Sie türfifefje Slrmec befift 39 Regimenter regulärer Kaucitleric mit

197 Sdjmabroncn unb 20 000 ‘ßferben auf bem griebensfufj. 3hrf 30bl

ift alfo burd) bic neue Verftärfung an 3rregulärcn oerbreifarf)!. — —
©ir entnebmen bieje l)öd)ft intcreffanten Sfitthcilungen aus ber „Revue

du cercle militaire“. 8.

Dir fuirgöflnttr lapnns.

Ridjt innerhalb roeniger 3ahre hat f«h bao Qnfclreid) feine Kriegsflotte

gefdjaffen, nidjt roie bas Rorbgefdfroabcr Chinas burd) ben ©illen eines

einjelnen 3JtanucS, ber weiter bliefte als feine Sanbsleute unb ber äufäHig

Vijefönig ber roidjtigften fjkooinj bes I)immlifdjen Reiches mar — burd)

8i=£ung=Sfd)ang, Vijefönig oon Gl)i=li — ift fie bas geioorben, roas fie

Ijeute ift, fonbern bas liebenotuürbige Volf ber Japaner I)nt fidj ganj, forocit

es feinen Verl)ältniffcn angetneffen ift, europäifdjcr Kultur aitgcfchloffcn unb

begreift fcljr mobl, roaS il)tn nützlich unb not()roenbig ift. Sa es feinem

3wcifcl bei ben 3apanern unterlag, bafj bie 3fiten ihrer Sfcbunfenflotte

überhaupt norbei feien, unb bafj auch ber Segler in abfeljbarer 3C ' ! nur

ein fümmcrlidjes Safein auf ben ÜHecren, bie er fo lange 3C>1 bef)errfcf)t,

51t friften ocrurtl)eilt wirb, fo fd)tifen fie fid) ans fleinen Anfängen eine

.fmnbels-Sampfcrflotte, bic im .Vif) re 1SB8 bereits 814 in Europa gebaute

Sd)iffe neben allerbings nod) 16 427 Sfd)unfen unb 49 000 rfifdjerfaljrjeugen

jählte, bie aber aUfäl^rlid) mehr jur Jülütlje gelangt.

3um Sd)u() biefer .fmnbeloflotte, met)r nod) oielleidjt jur ilöaljrung

feiner Selbftftänbigfcit frentben Grobcrungsgelüftcn gegenüber, ift man 511=

gteid) energifdj unb jiclbeimtfet beftrebt, eine Kriegsflotte 3U fefjaffen, bie im

Stanbc ift, einem angreifenben ©egner 9ld)tung gehietenb entgcgen3utreten,

unb bao ift gelungen: 3apati ift in Rfien erfte Seemacht, wenn man non

Gngtanb, Jranfrcid) unb Rufjlanb abficht, bic bort aber nur einen fleinen

Sheil ihrer Sceftreitfräfte halten.

Safj 3apntts maritime Rüftungen gegen China gerichtet fitib, ift natürlich

ein 9J!ürd)cn, menn and) hnnbertmal 3e *tl,n9cn Don Vermittelungen, Korca’s

wegen, ben SDJunb voll nehmen. China will feine Grobcrungen machen, am

allerwenigften }oId)c über bas ©affer hinüber, auf welchem Clement ber
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Gßinefe eilt Sinb ift unb cö and) bleiben itutb, unb 3apcm wirb fief) Sorea'ö

wegen nidjt in einen ftrieg fnirjen, ber il}m im beflen galle ein Stüef ‘Jeff;

lanb alö ewig unfießeren 58efi^ mit einer miberßaarigen 33eoölferunq ein:

bringen Faun, einen 33eftß, beffen Grgreifung ißtn große .Soften nnb Skrluftc

bringen muß, beffen Grßaftung noeß fcfjtuieriger ift, unb bei beffen Seanfprucßung

mit ben ©affen in ber fpanb co ficfi fageit fann, baß es felbft — roic bie

©ürfel nud) fallen mögen — in bie 3ntriguen jmeier bort feßr intereffirter

Staaten, tHußlaitbS unb Gnglanbs, oielleidjt and) nod) granfreießs unb

©orbamerifaö ßincitigejogen mirb, unb baß bas nur ju feinem Scßaben ge=

fcfjcFjen fann.

Slnbcrs fteßt bie Sacße, menit eine flotte 3apans ftarf genug ift, im

3apaner ©leer unb in ber ©äße ber Süftcn bes JWeidjS jebetn ©egner ent;

gegentreten jit Fönnen; unb ift burd) bie Sfnftrengungeu bes 'i'olfco unb

feiner güßrer biejes 3>c ' crreirfjt, fo ßat bas feßöne Sattb audj ©ientanb ju

füreßten, benn Guropa ift roeit, unb Skrftärfungen brauchen lange 3ei ( > um
in Slftion treten ju fönnen, toettn bie bortigen ©efdpoaber gefeßlagen finb.

£cr gefäßrlicßfte ©egner 3opon3 ift nießt Gßina, nießt

Gnglanb, fonbern — ©ufjlanb! Gßinas fylottc ift unfäßig ju ernfter

ülftion, trojj ißrer paar mädjtigen Ißanjer; Gnglanb »erfolgt feine .fiunbdö;

politif weiter, unb fein ibcaleo 3iel fönntc ßöcßftens barin liegen, bie 3 l1 ßl

feiner „fünfte", ber beteiligten .ffäfen, auf ber Grbfugel um einen in 3<>paii

ju oermeßren. Cb bas gcrabc nacßtßeilig für bie 3apaner märe, fann man

fo oßnc ©eiteres nießt beßaupten. ©ußlanbo Slbficßten finb oßne 3meife!

meitergeßenber. 'Jüd)t als ob mau bort benft, fie in einem ober nteßreren

3aßrjcßnten 511 perroirfließen — beroaßre — aber in einem 3Qßrß*mbert

bürften fieß in Ülfien mandjc SCerßällniffe grünblicß oerfeßoben ßabeit. Sibirien

mit feinen unenblidtcn Sdmjjen ift erftßloffen, ein Gifcttbaßimeß überfpannt

bas Sanb. ®as ift fein .Jnrngcfpinnft, fein iiiiftfcßloß ber Sfuffen, unb nod)

eßc jeßtt 3sßr< in s Sfanb gehen, ift bie fibiriftßc 33aßn oollcnbet alö ber

©runbftocf, bas ©itefenmarf anberer Siaßnlinien unb neuer Sanäle. Sdjon

in fo furjer 3C ‘ I tritt ber ßerrlicße Sriegsßafen im 3aPa|ter ©teer,

©labtnooflocf, in ein anberes Stabiunt unb erlangt eine ganj anbere Se=

beutung. 3ßn 3U oetftärfen, ausjurüften, 511 armiren ift auf bem Ifanbroege

bann eine Sfeinigfeit gegenüber beut Transport ju ©affer, unb bort fönnen

©taffen oon Sriegömaterial unb Gruppen aus Sibirien ober felbft aus bem

curopäifdjcn Sfußlanb in ©oeßen angeßäuft merben, mir auf bem Secroegc

in ©lonaten nießt. Slllerbings ßat Gnglanb 3nbieu oerßältnißmäßig naße,

aber ein fo regelmäßiger ©adjfcßub, roie ißn Gifenbaßnen ermöglichen, fann

and) oon bortßer nießt ftattfinben, unb jubem ift in 3nbien aueß nidjt allju;

oicl oon Gruppen entßeßrlicß, wenn es fid) um eine Slftion gegen ©ußlanb

ßanbelt, bas — man oergeffe bas nidjt — auf bem 'JSnmir=fMateau

fteßt

!
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Siußlanb bat jmar unleugbar nod) gemaltige Aufgaben im ^miern bcö

großen 'liritljcü ju löfcn, aber eö ift eine allgemein beobachtete ©rfcfieiuung,

baß .‘Neidjc oon fo ungeheurer Slusbcljmmg immer mcitcr unb meiter um
|id) greifen. Das fcfjcn mir bei ben Söabnlonicrn, Ggnptern, ben iPlace

boniern, Römern; bas Icl)rt un« bie (Öefrfjidjte ber Araber, ber £mnnen,

ber ÜöJongolcn Dfcfjingis ©(jend unb feiner 9iad)folger, ber dürfen unb —
ber granjofen Slapoleons I. ßfußlanb ift matjrlid) groß genug, als baß

feine '-ücoölferiwg uod) nadi roeitcrcn fiänbennaffen jid) ju fefjnen brauchte;

aber benft man mohl baran, feine 'Jlnfpriidje auf Sonftantinopri porläufig

aufzugeben, nad) beffen 93efi(j man bie .fjanb nad) bem euejfanat unb

Ggnptcn audjuflrecfen gebeult? Sölcibt man an ben ©renjen 3nbienä fielen?

©as mit! SHußlanb im SDJittclmccr? ©as bebrüten bie Foloffalen Struppen;

au^aufungen au ber ©eftgrenzc? Gs märe feljr oerfeljrt, fid) ber Einnahme

bingeben ju molicn, SJußlanb bädjte nicht an meitere 9luSbebmmg unb gäbe

fid) in SDluße unb gricben ber fdjöncn Sl)ätigfcit l)in, bas fNiejenrcid) auf

eine ()<% Jtuiiurfiufe zu l)l'beu. Slußlnnb tbeilt bas Schicffal aller ©eit;

reiche, mie cd bie ©eidjidjte lebrt — unb aus ber Wcfdßdjtc Fann man

lernen, tro); Gifcnbahnen unb ©leftrijität, troß StemFalibcr=©cmel)r unb

Sdjitelllaber, baß fid) bie ©efehiefe ber Golfer im ©roßen unb ©anjen

immer nod) fo abfpielen, mie uor 3<>httaufcnben.

Steiß fWußlanb in Sibirien feft, b. b- finb bie Duellen Sibiriens

erfdjloffeu, fo muß man mobl bebenfen, baß bann feineSmegS ein 3lbflnß

ber reichen 9iaturfd)äße nad) einer .'Dichtung, nämlid) mie bisher nad) ©eiten,

ftattfinbet, fonbern baß bann bei guten Skrbiubungen ein großer Sb1’' 1 -

leidjt bie .Hälfte, nad) Cften, alfo an bie Säften bes Japaner 9)!eerS gelangt,

unb bafj bann jene ©egenben einen gemaltigen Ülnffdpmmg nehmen roerben.

Sann tritt bie ©efabr für bao blßßenbe, fd)önc 3nfelreicf) mit feiner

reijeuben Seoölferung greifbar nahe, unb es ift nur bie J-rnge, ob es bann

and) genügenb gerüftet ift mit unb, roeitn es fein muß, aud) oljne Öunbes=

genoffen ben Sd)lag energifd) 511 pariren.

Um bad ju Föitnen, baju gebärt in erfter ginic eine ftarfe, überlegene

glottc, unb ba fid) eine foldje, namentlich bei nicht febr großen finanjieflen

^Hilfsmitteln, nicht im ,£iaubumbrcben fdiaffeu läßt, fo tl)uu bie Japaner

mcife baran, ihre i'iarinc allmählich nuszubaucn unb bie im '-Bcr!)ältniß jum

i'anbe großen finanziellen Cofer ju bringen.

©ao aber ganj befoubers beroorgeljoben ju merben oerbient, ift, baß

man fid) bort bemüht, felbft Sdiiffe europäifdjcr Sonftruftion 311 bauen unb

auSjurüften, unb bie bisher erhielten tMefultate laßen feinen 3mcifel baran.

baß mau auf biefem ©ege oormärts fommt unb mit ber 3eit bal)in gelangen

roirb, faß unabhängig oon europäißber 'mbußric bazufteben. 3» ©bin«

haben alle berarttgen 'Jlnläufe ein lädjerlicßeS Sfefultat gehabt, unb es fleht

511 ermatten, baß nach bem ,£unfd)cibeu gi .VSuug; ifdiang'o alle ©inrießtungen,
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bic er getroffen unb bic bei ben reidjen jttr Verfügung ftehenben SOcitleln

unb ber großen Entfernung immerhin ettuas metjr toie bclächelnömerth waren,

roieber oerloren gefjen inerbcit.

©as nun bie glotte 3apano felbfi anbclangt, fo beftetjt biefelbe aus

einer großen 9lnjahl Schiffe, non benen jebod) niete ftein ober ueraltet finb,

wenngleich nur eins, bas Kanonenboot „Kal-ben" ( 1 850), älter als 40 (fahre

ift, fedjs, näinlid) bas ^anjer=33atterie--£(f)iff „9liou=gio" (1804), ber SRonitor

„SUjuma" (1804), bie Kreujer brittcr Klaffe „SKifcfjin" unb „Kaffuaa" (1803),

bie Kanonenboote „3)!oscou" unb ,,.fio-
fio" (1867 unb 1868) oor 1870

erbaut mürben. Es ift nlfo im ©efentlidjcn eine neue flotte, über toeld)c

((apan oerfügt.

9ln ät eren fßanjern ift nur bas Kafcntattfd)iff „Jufo", 3317 t groß,

uont Jaf)re 1877 ootfjnnben, mit 22,9 cm ftarfem Eifengürtel unb 20,3 cm

biefern Kafemattpanjcr. Das Scfjiff ift in granfreid) gebaut unb führt in

ber Kafeniatte 4 24 cm;, in jioci öarbetttljürmcn über ber Kafcmatte je

einen 17 ctmKrupp, ferner 5 leidjte ®cfd)üj;c unb 4 Ünnjirroßre. Sie

Eompounbmafdjinen, bic gmillnigofcbrauben treiben, geben bem Sdjiff bei

3500 'Pferbefroft 13 ÜBeilen Jaljrt. „gufo" ift für curopäifdje flotten

roobl etinas oeraltet, bort jebod) ein ftarfes, burebous nennenbbares Sd)iff.

'Panjer brittcr Klaffe rejp. gepanjertc Kreuzer giebt es brei: „Kongo" non

1877, „.jjinei" non 1878 unb „Ifd)it)oba" non 1889. „Kongo" unb

„.fiinei" finb Schroeftern, 2250 t groß, etma 13 SReilen ftbncll, mit 11,4 cm
Würidpanjcr, ohne 3taf)lbecf unb bemaffnet mit 3 1 7 ein;, 0 15 cm=KruppS.

3h>ien fehlen bic Sdjnelllabcr, aud) finb fie langfatn, jttbem führen fie S)arf=

tafelagc unb muffen als ueraltet, menn aud) nod) beßljalb als brauchbar

gelten, rocil fdjmächerc, gleich «Ito Schiffe firf) in allen oftafiatifchen (f)e=

fd)inabern anberer Staaten jiubcn.

9fammfd)iff „9ljuma" oom 3af)rc 1 >4 hat jroei fire Jljürme unb in

benfelben nont einen 9i3sücr, hotten einen O'/i^iükr 9lrmffrong. £cr

©ürtel ift 9 cm, ber ^hurmpanjcr 11,4 cm ftarf unb bas 1300 t große

Schiff, bas SBriggtafelage führt, fann, mie bas folgenbe, nur 8 bis 9 SRcilen

bampfen.

„Sfioumio" ift 2530 t groß, lief 1804 ab unb hat (Gürtel non 11,4 cm,

©ruftroehrpanjer non 10,2 cm. Xic ©etnaffmmg beftcht aus einem 17 enu

Krupp, einem 64:'f>fünber (16 cm) 9lrinftrong=©orberlaber unb jtuci Ieid)teu

ätoßren. ©etbe 3d)iffe finb oeraltet, jn langfatn, ohne Schnelllaber unb

ohne Üorpcboarmirung.

„Xfdjinoba" ift ein ganj moberneS Schiff unb foiurnt non ber Glitbc=

©er ft ju ©lascoto, Englanb. Ter Sßattjerfreujer, mit ®ürtel=6ompounb-

Sdjuß auf jincibriltel ber 3d)iffolänge, non 11,7 ent unb 2,5 cm ftarfem

Stahlbecf, lief am 3. guni 1890 oom Stapel, ift 2400 t groß unb fann

18 Weilen laufen. Xie ^Bewaffnung beftel)t aus 10 12 cm-9lrntftrong;
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Sdjnetllabcrti, 14 4,7 ci»=Scf)!teülnbcrn, 3 SDJitraiücuien unb 3 Sanjirrohren.

25on allen Skiffen biefeß 3Tn pß unb biefer ©röße hat „Tfd)inoba"

beit ftärfften panjerfdiuß unb bie ftärffle Slrtillerie!

.fieroorragcnbc Schiffe für ihren Sroccf finb in jeber Seife bic brei

ifknjerbccffdjiffc für ftüftenoertheibigung: „3tfufufima", „ÜRatfufima" unb

„fjafibate". Tie beibrn erften finb bei ben Forges et Cliautier?. de la

Mediterrane« Ia Sayne, „.finiibate" aber ift im Slrfenal ju IJcfjofufu gc=

baut. Tiefe 4277 t grüßen Scf)iffc, bie im 3af)re 1600 ablicfen, tragen

eine oan anberen Skiffen ganj abmcitfjenbe Slrntirung. 3n einem 30 ern

ftarf burdj Stahl gefdjüßten 23arbetttf)tirm ftefjt ein 38 Staliber langer

32 cm=Ganet non 05 1 Slafjrgeinidjt, rool)l baß mädjtigfte SchiffOgefdiüß jur

3eit; aufeerbent führen „3lfufufima" 11, bie beiben anberen 12 12 cm:
Ganetß L'42, Sdjncdlaber, alle: 11 4,7 cm = Sthitelllaber unb fReooloer:

gefd)ü(;e foroie 4 8aujirrof)re. 2k i 5400 pferbetraft erreichten bie Scfiiffc

10,78 ©letlcn Taß Panjerbecf i|t biß 4 cm ftarf, unb aufjerbem

Ijabcn bie Schiffe Gellulofcgürtcl in ber Schmimmlinic.

ÜJJinbcftenö gleiche Sdjnelligfcit haben bie auß bein 3ahrc 1885

ftammenben Stal)lbecffreuflcr Tnp „Gßmeralba", „©anioa" unb „Tafatio"

oon je 3650 t, 7500 pferbefräften. 3hrc Pcioaffnung beftefjt auß 2 26 cm,

je einer in Slug unb JjyecF, 0 15 cm in Schioalbcnncftcrn, alleo .fiintorlabrr

oon Jtrupp, 2 Schneüfeucrgefchüjen, 10 SBitraiUeujen unb 4 8anjirroI)rcn.

„Ülfitfufljima", ein gcfdjüßtcr Jtreujer oon 3150 t, ift mie „.fiafibatc"

ju 9)ofufafa gebaut unb oerlieh ben .frclling am 6. 3n!i 1892. Tie beiben

Triple ; Grpanfionömafchincn geben bem itreujer 10 ©leiten galjrl bei

8400 Pferbefräften. Tie Peroaffnung befteht burchmeg aus Schnelllabarn.

Tie beiben auf einer inlätibifdjen Serft burchgefül)rteu Paulen finb

fidjer ein rebenbeö 3eu9n*6 för bie 8ci|tungafäl)igfeit ber japanifchen Serft,

unb namentlich ift bic 3**h in meldier bic Schiffe jum Slblauf gebracht

mürben, eine fo furje, baß man fiel) nur in anerfennenber Seife über bie

^ortfchritlc 3flP<xtO auf biefent gän}Iich neuen 3nbuftrie;fflebiet ausfprechen

fann. „Slfitfufima" mürbe am 3. ©lärj 1800 begonnen, lag fomit nur

28 ©ionotc auf bem .fxlling, alfo nicht länger alö gleich gvojje Schiffe auf

ben Serften europäifcher Staaten, j. 21. 3'alieno unb fyraufreiche. Ter

neueftc unb roohl and) ber fchnellfte gejd)ü(jte japanifche Jlreiyer ift foeben

abgeliefert. Go ift ber „2)ofimo", gebaut oon ber fyinua Slnnftrong ©iitchcll

u. Go., Gloioicf, mie Sdjifj Tnp „piemonte" oon 4150 t. Tie 15000 pferbe:

fraft rutioicfrlnbrn ©lafdtincn finb oon Tcnitant .ßumphrnö u. Go. geliefert,

unb baß Sdjiff lief bei ben Probefahrten im 3uli 1893 auf bem Itmc bei

10000 Pferbetraft 21,6 ©Jeilen unter Ülmoenbimg beß fimftlichen 3ugeß im

©littel auo 4 SKunben an ber gemeffenen ©teile 23 ©ieileit im ©lajrimum,

bei ber oicrlen fHunbe 23,762 ©teilen. Tie Paoaffmmg bieieo beroorragenben

Schiffcß befteht auo 4 Grollern, 8 4, 7. Jotlern, 22 3 -pjfmbeni, alleo Schnell-
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laber, imb 5 lorpeboroßren. ©nblidj ift nod) ein fait 20 Dlcilen fdjncller

1600 t großer ungefd)ü|)ter Krcujer „Dagenama" oon 6 f 00 ^ferbefrafi mir;

banben, ber 1889 ablief unb 3 12 cm^interlaber, 6 fWitrailleufen unb

2 Sanjivrofjre führt. 2ludj bic 3m*Ü'n9öf (ßra»bcnfchiffe „Tafjao" non

1770 unb „Tfcfjufufi" non 1350 t aus ben 3afjren 1888 unb 1883 muffen

mit iljren 15 unb 17 Dlcilen gafjrt ruof)l nod) 3U beit mobernen Jlreujent

gcjäfjlt toerben, jcbenfalls finben fie in jenen ©eioäffcrn jahlrcitfje, nidjt

ebenbürtige (Gegner. Tie anbertt Sdjiffc, Kreujer bis ju 1600 t, Slabaoifos

unb Stf>ulf<f)iffe finb nicht mehr mobern, aber alle btenfitauglicß. ©ö finb

ctina 15 an ber 3°W- SJon ben 6 Kanonenbooten haben 4, „9lfafi",

„Ültago", „Tiofai" unb „Diana" 3rotUingSfchraubcn, imb 615 t grofj,

ca. 12 Dlcilen fcfjnett unb tragen je einen 24 cm., 1 12 cimKrupp unb

2 Diitrailleufen, „Tiofai" ftatt beo 24 crm©efd)üju'S ein foldjcs oon 21cm
Kaliber. Tic Soote liefen jioifdjen 1886 bis 1888 ab.

Tiefe uerhültnifjtnäfjig große 3ahi fchneller, tüchtiger, ntoberner Schifte

inirb erft bann nach if)rem ootlem 2Bcrtf) richtig beurteilt lucrbcn föniten,

incnit man bebenft, baß bas cnglifcfje ©hina--©cfcftioaber, geftüjjt auf £onfong,

ben ^lanserfreujer „3mperieufe" unb bic geidjüfctctt Kreujer „Sehern*,

„Seanbcr" unb „Callas", oielleidjt noch „Dtattrn" als einjige moberne

größere Schiffe befijjt. ©in fo fdjnetles unb gefedjtsitarfeö Sdjiff roie „ff)ofI)imo"

ift in bem ©efdjtoaber nicht oorhattben, unb bic gefügten Krcujer finb alle

nidjt über 17 Di ei len gafjrt, mit 2luSnaf)mc oon „Callas", bic Faum gleich

„Tfdjirtoba" fteljt.

©aS bic iorpcboflotte angcht, fo ift fie betten ber in OftDlfien auf;

tretenben ©egner oiclfadj überlegen unb jäßlt etma 30 iBootc, toooon über

bic fiälfte oon mehr als 50 1 Teplaccment; auch ein Torpebofcfjulfchiff,

„3>ngct" mit 2 Tenbern ift oorhanbett, fo baß bas Torpebotoefen burchaus

als auSgebilbet gelten muh.

3apan befinbet fich politifdj in burdjauS günftiger Sage, beim eS ift

anjunehtnen, baß es gegen Gnglanb oon SHußlanb, gegen Diufelanb oon

©nglanb unlcrftüfct toirb, unb feine ber beiben europäifdjcit SKädjtc ift im

Stanbe, bort ein ©efdjtoaber ju halten, bad bem europäifdien ©egner in i t

3apan aud) nur entfernt getoadjfen toärc. 3llS eine nidjt ju unterfdjäjjenbe

Dcadjt muß jeboefj Stmerifa bort angefeljen roerben, nidjt, als ob befielt

.Kraftentfaltung im Dacific beängftigenb toäre, fottbertt toeil bic Slmcrifancr

ein Sluftreten befißen, bas häufig jebeS gcbräudjlidje Diaß toeit überfdjreitet,

unb toeil touttberbarer ©eije fidj jebe, audj bie größte Dladjt fdjeut, gegen

folchc Ueberhebtmgett energifdj cinjufchreiten, b. I)-. bie Kanonen fpredjen 511

laffen. Tiefe ttierftrürbige Scheu tnadjt natürlich, baß bie 9tnfprüdje immer

mehr toedjfeln, unb fo ift es toohl benfbar, baß fie nach iycrtigftellung bes

Dacific ;Kabels, bas oon S. fffraitjisfo über bie „aitterifanifchett" Sattbioidjo;

ittfeltt nach 3npan einerfeits, nach lörisbane attbererfeito läuft, ttodt prätentiöfer
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|id) geberben rote jejt, trog iljrer elenbett, in Cftnfien ftationirten ölten •V'olj-

fcfjiffe mit glatten ©efthüjen, bie ben Spott aller attbern 'Jlationen heraus:

forbern unb in &riegsfällen frof) fein fönnen, roenn tnan ihnen gegattet,

neutral ju bleiben unb ihnen nichts tljut. Xie augenbltcflicfte .Sabeloerbinbung

nonSlmerifa bis 3apan ift aufeerorbemlid) nmjtänblitf) unb tfjeuer. ©on San jjran:

jisfo fabelt man über 9Jero:
vJ)orf— Jpalifar—(Snglanö—ißorb Saib— Suej

—

üiben—Golombo — Singaporc— jjonfong— Shanghai—©ofohatna.

©ebauerlid) ift es, baß Xeutfdilatib, beiten Ginfluß in 3<tpan in jeber

©ejicfjung bebcutenb ift, nicht meljr tDJittel aufroenbet bie Japaner, roelcfje

bie Xeutfdjen gern haben, fid) näf)er ju bringen. Xas fönnte gefdjehen

burtf> Stationirung eines ©efchroabers, roie bas bis junt ©orjahre midi bort

roar. Xie Sfuflöfung bes JfreujergefcfjroaberS ift non allen Xeulfdten in Cft=

aften feljr fdjtnerjlid) empfunben, unb ber Cfiofiatifdje l'lonb roibmetc biefer

ülngelegenfjeit einen langen Ülrtifel, in bem er tjcrDorljob, roas anbere Staaten,

beren .fianbel lange nid)! an ben Xeutidjlanbo l)eranreid)t, für ©littcl auf:

roenben. MerbingS l)at Xeutfd)!anb jur 3f'* »idit genügenb flreujer, aber

eine ©ermefjrung biefer Schiffe roürbe fidjer ange6 rad)t fein, unb ba fic

genügenb inotioirt roerben fann, aud) roof)l angenommen roerben. ßreujer

im s)luSlanbc foften fein ©elb, fonbent fie bringen @elb ein, allerbingo nid)t

ßiolb, roofjl aber ©karen, unb unter ifjrcn Kanonen blüf)t ber £ianbel auf,

ber ganj anbere Summen repräfentirt, als ber ©au unb bie Unterhaltung

pon ein paar Skiffen erforbert. 3apatt — int Wegcnfaj; ju Gbina — ift

in Cftafien bie 9Jaiion ber 3ufunft, bie tonaitgebenbe unb fülncnbe, ja fie

ift es fdjon jcjjt ofjne 3roeifcl.

Jur förfdjidjtf brr {ttJfijiiljriiifn Dirnllifit.

Sou

<£. n. 3latimer.
[Jtadjbrud »erboten.

]

3n bem Streit ber Meinungen über bie Süiilitärnorlage haben mir uns

nicht entfdjliffjcn fönneu, aus eigener ©circgung bie uachftehenben ©eiträge

jur (Mefrfjiduc ber jrocijäl)rigcn Xienftjcit befannt
,51 t machen, ineil mir nicht

roiffen founten, ob fie ttidjl, fo fehl' fie nudi für bas ©erfahren ber Regierung

fprechen, nidjt auch gegen biefelbe ausgebeutet roerben fonnten. 3t
’

6*. roo
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bie Vorlage 511m ©efeg geworben ift, glauben mir unferc Beiträge nid)l

jurücfljnlten 51 t joden, inbem man barauo lernen fann, mit roeldjer ©emiffen:

Ijaftigfeit foldic gninblegenbc fragen in unferem Catcrlanbe an maftgebenber

Stelle befjanbelt werben, unb anbererfeits, baff cS auf beiben Seiten nidjt

an güten ©rtinben für bie ülitseinanberfegungen fcljlte, baß aber in biefeit

2)!ilitärfragen bie Gntfdjeibung bei ber Stelle niljen mul, wo aUe gäben

ber Verwaltung jufammenlanfen, tmb jmar jtilcßt bei beut Jtaifer, beffett

9)iad)t mit feiner Ülrmee ftcljt unb fäüt.

(5a ift befannt, baß Vcrfjanblimgrii über bie Orgaiiifation ber 2anb=

roeljr 1819 jum Slüdtritt beS AtricgSminifters 0 . Sogen*) führten, ©eneral

u. £>a Fe**) mürbe fein 3fad)folger, unter meldjem bie Ülrmce bis 511111

3al)re 1830 etatömäßig nur wenig foftete, aber in beut fiirjeu 3cttraum

pan 1830 bis 1832 über 31 SUidionen außcrorbentlidj erfarberte ***) unb

bennod) ben politifdjen Vermicfelungcn jener läge nidjt gemadjfen mar.

3Öer non uns bie SJJängel ber Slliobilmadjung non 1850 gefefjen fjal,

wirb fid) eine Vorftellung baoon mad)en fönnen, roas üldes unferem .feere

bantalo an ber Atriegobcreiifdjaft fefjlen modjte.

2roßbem abftraljirten SJlnnner wie Sorftedf), SRaudjtt). ©rolmannttt),

Äraufenerft*) unb iBigleben f**), bie berufen waren, ben jtrirgsplan feft=

juftellen, roenigftenö junt 3Tf)cil non ben Verfjällniffen, inbem fie burdjaita

friegobraudjbarc unb fdjlagfcrtigc Xnippen uorausfejjien.t***)

9lin 1. guli 1832 fpraef) ber .ferjag Atari u. ÜHedlenburgft*) feine

Sebenfen wegen ber Gtatsrerfjältiiiffe aus. (General Clbmig o. fRagmer

fdjrieb als fommanbirenber ©eneral an ®tgleben:

„AtönigSberg, 19. 11. 32. gn Sejug auf mein Sdjrciben pom

0. 91ouember b. 3 . Ijalte id) uiid) ucrpflidjtet, 2ir nadjträglidj nodj 511 br=

merfen, bat; ber 3eitraum, ben id) Jur angegeben, in meldjem id) mit ben

2nippen beö 1 . 5Hrmeeforpö an ber üöeidjfel 511111 ©citermarfdj bereit ftcljcn

fann, auf ber Vorauofegung beruht, baß bie Jruppcn mit aüen ©egen:

ftänben, meldje jur 'Hiobilnuidiung notfjmenbig finb, porljcr ausgeruftet

finb. Seiber ift bas aber nidjt burdjauS ber gaü. Siele ©egenftänbe, be:

fonberS bei ber Sanbmeljr unb Artillerie, [jat fid) bao Jtiiegominifterium

) i 15. 2. 1848.

*•) 3u!cgt fommanbirenber Otneral bes VIII Hrineeforps, geboren 1768, + 1835.

***) Taju 2 Stationen für SerolS unb Waluralpctpflegung, nicldjc früher auf bem

Ctot beS StinifteriumS bes Innern {tauben.

f Hon 181 6 bis 1840 tominanbircnbcr Weneral-

){-) (Scncralinfpctteur beS OngenieuttorpS unb bet Jeftungeu, Ist 7 SricgSminiftcr.

+{••{•) „Jet berühmte". bamalS Rommonbirenber beS V. StrmeclorpS.

t*J Soll I82P bis 9. 5. 43 Ctjcf beS iSencralflobeS.

|**l Seit 1818 Gbcf beS SiilitärfabinetS, 1833 jtriegSminifter, f 1837 «IS foldjcr.

}•**) Siebe: Sreufsißbc rtanbtuebr unb iljre (Sntmiitclung, Setlin 1SU7

•{•{•*) Jtominanbieenber Gtcneral bes t'larbelorpS bis 'jeibft 1837.
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unb hie tficfcrung berfelbcn erft bei einer etwaigen 'D!obiImacf)img oor=

bemalten. Soll nun ber Eingang biefeß ÜDJaterialß abgcroartct unb bica

bann erft oerarbeitet werben, }o bürften oielc 9J2onate oergefjeti, cljc mir

lrtarfcfjfcrtig mären.

9Baß in meiner ffiodjl fteljt, ^abc icf) oeranlafet, gleich 311 befdfhffen.

Ta biefe aber nid)t weit geljt, fo roirb Zieles nnbefdjafft bleiben.

Cb eä baljer nicht gut fein bürfte, bent ÜJiiniflcrium einen {leinen

fllnftofi ju geben, ntufe idi beni f)ül)eren Grnteffen anlieimftellen. Sion felbft

giebt befonberß baß Cefonomiebeparteinent nidjtß auf ben möglichen gall.

©aß Ijilft eß aber, wenn mir ÜKenfdjeti unb 'Pfcrbe haben unb fie nid)t

beflcibeit unb nicht bamit porrüefen Finnen

?

Tie fleitten Grfpamiffc finb bod) mafjrlid) nicht mit bem barauß ent=

fpringenben möglichen fliadjtljeil in Skrgleid) ju fcfccn.

Tie politifdjen ©erhältniffe fdjeiiten mir ]e(jt rooI)l geeignet, für alle

Jvälle gelüftet ju fein, unb leiber brauchen bie entfernten ÜlrmeeForpö fdjon

ohne allen anbern 2lufentl)alt beinahe fünf SKonate, biß fie am 9l!)ein finb.

©enn man 31 fagt, mufj man audi © fageti; baß fann nur oon ©irfung

fein, roenn bie Tfjat auf bem gnfjc folgen fann."

2J?it ber 3c i* fallen fid) noch «nberr Uebelftänbe beim .fieermefen

Ijeraußgeftellt.

1. Taß Grfabfnftem mit feinen auf bie (Srfparniffe berechneten fdjmadjen

Jriebenßftämmen mar nicht mehr im Staube, and) nur flüchtig fo oiel Seutc

attßjubilben, um bie Glatß ber 2ruppentf)eile auäjtifüllen.

2. Tie bebeutenbe 3ahl »on nur 4—6 ©ocf)cn ejerjirten 2anbmef)r=

unb .Sriegoreferoe-iHefruten*) bebroljtc bie innere Sdjlagferttgfeit ber Truppen,

inßbefonbere ber 8anbroel)r.

Unter ben 20205 Öanbroefjren, roelcfje baß I. 3lrntee=.tiorpß im 3nhrc 1831

ju ftellen hatte, maren 8430 nur 4 unb 6 ffiodjen, 3090 garnidjt unter ben

©affen geroefen. Taju Farn nod) ein bebeutenber Slußfall an SHeflamirten.

3. Tie oorljanbencn Truppentfieile ber Sinic unb Sanbrocljr reichten nicht

aus, neben bem ©ebarf an ©efajjungotruppen, eine Üldjtung gebietenbe fflladjt

inß S‘“lb ju ftellen, roenn, wie in biefem 3<tf)r<\ Truppenfonjentralionen an

oerfebiebenen ©unFten beo Staateß ftatthaben muhten.

©an ben 52 1

2 ©atai Ilona unb 52 (rofabrouo nebft 192 ©efdjühen,

welche am fHhein oerfammelt waren, blieben nach bem 'Abgänge für bie

*) SciWcm ift bie »olitifebc Stellung prcufecns eine curopitifctje geroovben, roelctie eint

felbftfiätlbige VtadUftellung oljnc diücfficfit auf unferc Slüianjcn erforbert

Tiefen ÜPechfct in bec poli'.ifctjen Stellung ’pteuficnS iiberfietjt man, roenn man aus

ben fpätcren Stcorganifationen ber Striuec folgern roiD, bajj unferc Jirniee unter griebridi

Sütlf)elm 111. nicht auf ber i'ölje ber Situation gcflanbcn fjaPe Sie roar fiir ihre 3*0
in ber That »ortreiflich. Stbgcfehen baoon, bafi bie fpiiteren ßrfinbungen allerlei Ster«

änberungen evfotberlen, genügte fie nur nicht ben l'cbürfuiffeu ber Olrofsmacht ftrcufsenS,

als bie lireignifjc es au bie Spifce 2>eutfchIaubS brachten.
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geftungen nur 21 Bataillons utib bic Kaoallerie jur «Iftion im freien gelbe

biöponibel, tmb bie :! öftlidjen Korps mußten für ihren ©renjbienft uidjt

nur einen 2^cil ber i'anbiPtf)r einbeorbern, fonbern and) i!)r 2. Aufgebot

tf)eifmeife bewaffnen.

Eicfe Uebelftänbe ju befeitigen, wollte ber Kriegsntinifter bie 8inien=

Infanterie unb Kaoallerie auf ben ©tat ber ©arbc (678 Wann unb 582 %tferbe)

bringen unb bas jroeite Aufgebot, bas bisher nur eine fdjwadje fflarnifonS;

truppe gemefen mar, für ben Eicnft als Befajjungstruppc in Bataillons

ju 802 formiren, bic KricgSreferoe:9lcfruten für bie yaubiocfjr 6 Wonatc

bienen laffen.

911s bemnädjft ber ginanjntinifter Waafjen*) erflärte, bie ©encraU

flaböfaffe fei nidjt im Staube, ben liierju crforberlidjcn 3ufd)uß dou

2414600 511 (ciften, fall ber Kricgominiftcr fein anbereS 2luSfunftS=

mittel als

1. bie 3al)l ber Kapitulanten ju oerringern;

2. bie halbjährige Beurlaubung ber 3 gafjrc bienenben Seute nod)

roeiter als bisher audjubehnen;

3. eine flcine 3« hl Äriegö=9leferDe:9icfntten mit 6 monatlicher Eicnft;

jeit bei ber üinie beftefjen ju laffen.

Eie für ben Krieg erforberlidjen 1000 Wann für je ein Üiuien= unb

yanbineljibataillon, 200 Wann für bas jugeljörige GrfaßbataiHon, 7 bis

800 Wann «lusfall, in Summa 3000 2luSgebi!bcte ju geroinnen, fdjlug er

folgenbcn griebcnSctot für ein 3nfanteric=SataiUon oor:

62 Unteroffijiere;

60 Kapitulanten

;

250 Wann jährliche Giuftedung

;

16 Va monatliche unb 1 ’/j tnonatlidje Eicnfljcil;

372 ©interftärfe;

622 Sommerftärfc;

872 .jjcrbftftärfe (6 'Bodjcn).

Gs fragte fid) aber, ob man an mafjgebenber Stelle auf biefen IJJlan

eingetjen mollte ober ob ber frühere SRefrutirungsmobuO mit einer griebcnS;

ftärfe oon 542 Wann bem militärifdjen gntereffe uortljeilfjafter erfdjien.

Ecr Bfinj ©ilfjelm Soljn (unfer fpätcrer Kaifer) äußerte fid),

bafj er fid) für feine ber beiben «llternatioen erflären fönne, ba er bic Bei;

bcljaltung einer ununterbrochenen brei jäfjrigen Eienftjeit oerlange.

3n bemfelben Sinne jpradj ber .ficrjog Karl.

Eer König befahl ben 3nfonnncntritt einer Koinmiffion unter- Borfiß

bes Kronprinjen, 27. 2. 1833. Go mürben jugejogen: Eer B'U’J

*) Seit 1830, uortitr Oeneratfteucrbirdtor, f 1834.
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äöilhclnt, brr .{icijog Karl, bie ©cneralc o. Borftcll, o. ©rolmann, r. Stfifc:

lebcn unb bic ÜKinifter ©raf Soitum*) unb o. fOlaafecn.

übrrjcugte fid), bafe bei bce jcitigeit Ebbe im Staat$fcf)a{} non

biefer Seite auf eine nennensroerthe .£>ülfe nicht ,511 redmen fei.

Teilt gemeiitfaineu Öcftrcbcn, bie uielen oberflächlich breffivten £anb;

tuefjr- unb KriegS:9icferoe=91efrutcn und) 2Röglid)feit jii befeiligen, gcrcdit

511 roerben, erftrebte ber Kronprinj eine fRebujirung ber Kapitulanten bis

auf 60. Ter größte Tljcil ber übrigen ßingeftelltcn feilte 3af)re bienen.

Ter .fierjog Karl begnügte fid) mit noef) roeniger Kapitulanten, inbent

er fie nur inforoeit für nüfclid) hielt, als fic eine pepiniere für bic Unter:

offijicre abgeben, unb baß fjierfür 28 Kapitulanten Ijinreidjtcn, banett liefere

bie öarbc beit Beweis.

©rotmann mellte eine pcrfürjtc, aber gleiche Tieuftjeit mit 80 Kapitu=

lauten;**) bie Sietruten feilten ganj fertfallcn.

Slud) ber Kricgsminiftcr ftatuirte, roie mir gcjef)en haben, bie Siefruten

nidtt. Tic 511 furje Tieuftjeit unb bic geringe ÜBinterftärfe non nur 372 ÄRattn

liefj bas '^roieft aber nid)t annehmbar erfd)einen.

£>afe ging auf Urlaub, ©cncrat u. 3agom***) fchrieb an 'Jiajjnter

aus i'lagbeburg: „Bei feiner £>iitreife itad) Ballenftäbt fpraef) mir .£>nfe

beflimmt aus, feine ©cfdmftc nad) fed)S fflienaten roieber ju übernehmen.

Cb ec aber biefer SWcinung ift, nad)bcm ber emt ihm ausgearbeitete gricbeits:

etat, ber auf einer fünftlid) berechneten Tieuftjeit beruht unb nach meiner

Lleberjeugung ben 3 ,DC<f b« ©elberfparnif) nicht erfüllt, nicht angenommen

tuorben, bas merbe id) in einigen Tagen, roo ich *hm meinen Befud) machen

roill, erfahren. t)

.fiafe nal)nt feinen ?lbfd)ieb, 2Si fcleben mürbe fein 'Kadjfolgcr. 3n

bie bejüglid)eit Vorgänge roeil)t uns bas nachfolgcnbc Schreiben bcs

Brinjen i'j i 1 1) e I m (fpateren KaifcrS) an 'Jlajjincr ein. f) Berlin,

1. 4. 1833:

„Taft ber König jur Erleichterung ber Staatsfaffc eine Bcrfinberung

bcs TienftflanbcS ber Srntee hat ciutrcten loffen, billige id) fefjr. Siidjt fo

bas ^rojett einer 16 monatlidjcu Tieuftjeit ber Infanterie. 3<h habe mich

fehr offen unb beftimmt gegen ben König über bico fjciUüfe ffrojeft auS:

gesprochen; ber Kronprinj unb fjtrinj Earl besgleidjen. So haben mir

*) Scfiafeminifler, früher 2Mt)ifionStommanbcur. irr fungirte atS SRinifterpräfibent.

**) Stuf eilte Strufeerung OroimattnS; „3n einem jatjre fötme man einen Jufanteriften

eiticjertireii," antipodete i'rinj SPitbelm : „TaS Cinejrcrjiren fei in bcei Stimmten, bic StuS

bilbuttg unb Grgietjung aber taum in brei Saferen 311 erreichen." 3n bemfetben Sinne liefe

fitfe ber ftetjog Hart pernofemen : „3um SluSejcrjireit reirfje eine grift patt jeefeä SEoefeen

aus. Silan erhalte bamit einen Keimten, als Sclbalcn tarnte er ifen aber erft anertennen,

toenn feilte Cbllcgenfeeitcn if)m geläufig, fotufagen tut jineiten Slatur gerootben."

***) Mcmmanbirenbcr Wettere! bea IV. Strmecforps

f) S. tt. b. jjabmjoUeru 3 ^
p-, u . SU.

_,V
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rcuffirt, bdti bic Sache in nähere Ucbcrlegung genommen roirb. 5Wittfer=

rocilc fcfivicb Sonett an ben König mib jeigte if)iit, bafj feine 3lrmee unters

graben mürbe unb mä()renb feefjo fWonatc im ^atjr aufjer Staube, anef) nur

einen Strafjcnauflauf ju bämpfeit. 3dl felbft batte im Oftober ein lljemoire

für ben König gcfdjriebcn um ifm ju bemegen, mein 3bneu befannteS

Srojcft ber Tienfteintfjeilung in 3 Gtatsftärfen im 3nhre mit 20 monatlicher

Xienftjcit anjunebmen. ülttes bics f;at ben König bod) ftujjig gemacht, ber

überhaupt immer gegen eine Seränbrrung geroefen i|‘t. Unb nun bat er

befohlen, bafe Sogen ben .fmushaltsctat ber 9trmee burdjgeben fofl, (Jrfparniffc

ermittele unb bann felbft ein 'ftrojcft ansarbeite, roie bie Xienftjcit oorläufig

fcftjufeten fei. Seine 3bce ift, 500 SWann 3af)r aus 3«br ein 24 ÜJionate

bei ber ^abitc ju haben unb bie bann itodt nötbigen MriegörcferuesWcfruten

auf 1 3oI)r auöjubilbeit. Uebrigcnö nicif; er noch nid)t genau, mie cö fid)

ftellen mirb, ba er erft feit einigen Jagen arbeitet, (fr mar geftern bei mir,

er fommt fid) uor mie eine oergeffene Sßaare, bie man jufällig roicber

auffinbet.

Xer .König ift fcfjr gnäbig gegen if)n geroefen, als er ib» am 22. bei

mir juerft fab, nad) jener tfingabe, roao mid) fefjr glüeflid) machte."

Salb barauf fefjrieb ber fWajor n. Seloro nom Stabe ber 2. Xioifion

an Warmer: „Jn ber Sorauöfe&tmg, baß (iro. ErjcUcnj bic Kcnntniß ber

bei (Selegenbeit ber Seratbungen über bie fünftige Xienftjcit ber Infanterie

oon bem jjerjog (Jarl cingereidjlcn Sorfdjtäge nicht unintereffant fein bürftc,

habe id) 3. .Roheit um IWittbeilung berfelbcn gebeten tmb biefelben erhalten,

roobei 3. Roheit äußerten, bafj ctroaige Semerfungen (iro. 6rjcllenj febr

angenehm fein mürben.

3nbent ich biefc 'fjiecen Gro. Grjcllcnj ju überreichen bic £l)rc habe,

benterfe ich, bafj, roie id) in Scrlin oernomtnen, ber Sorfdjlag beä ®encral=

lieutenant o. Sogen jur Slusfübrung fommen bürftc , roonach fünftig ein

3nfanteric:Sataillou im griebm 3<tbr auS 3«bc ein ftftfl ouö

60 llnteroffijieren,

60 Kapitulanten,

200 '.Wann einjährig,

200 SWann 2 jährig gebienter SOTannjcf)aftcn

belieben mürbe, roeldjes nebit 3 3abrgängcn Kriegsrefcrocn 1 1 20 'Diantt für

bas Siitiens unb (Jrfafc.-Sataillon unb 1400 SWattn für bas l!anbrocbr=SatailIon

giebt, roonach bic Xienftjcit fämmtlidjer 3nfanteri[ten auf oolle 2 v3at)ic ju

fteben fommen mürbe."

Xcr .fjcrjog fchreibt über bas .§afefcbc Sßrofeft in bem SWemoire:

„3ch nenne bie Xienftjcit nur eine 16 monatliche, benn bie 6 Soeben, bie

ein '.Wann nad) 10 ’/. monatlicher Unterbrechung feiner Xienftjcit roicber jur

Jaljne fommen foll, fann f)öcf)fteno als eine Uebuttg bcc einmal (Erlernten,

gleich einer £anhrocbr=Uebung, bctrad)tet roerben, uid)t aber als eine jur

D git/c
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crilcn unb grünblidjen SluSbilbung mit gel)örenbc 3C* ( - fall bieS babci

bie '^eit ber größeren Hebungen fein, roo man fid) oljncbies mit bein einzelnen

Mann md)t meßr abgeben fann. Gbenfo oerroerflid) unb oöllig illuforifd)

eine unterbroefjenne X ienft jeit aber in tnilitärijdjcr .fjinfid)! ift, ebenfo ift fic

eö in geroerblidjcr .fiinfidjt."

Um nun ju üerf)inbem, baß mir eine 2lrmcc oon iHcfruten flott ran

Kriegsfolbaten erhalten, mailte fid) ber .ftcräog mit einer allgemeinen ununter:

brodjenen Xicnfljeit bei ber Jahne ran 2 '/» ^aljrcn jufricben geben unb

berechnete er ben besfalfigen ©tat eines Slinicnbataillons im Jahre

62 Unteroffiziere,

28 Kapitulanten,

240 im 1. 3<tf)r bienenbe Seute,

240 „ 2. „

940 // 3 - t> n n

690 Mann,

000 Kricgsrcfeioe,

1080 i'anbrocl)r,

2970

Xcr Sorfd)lag erforberte 1 289 904 Iljalei mehr als ber friegöminiftcricUe.

3ur Xecfung biefeo Xefijits fdjlug ber $erjog Srfparniffc oor, bie

man if)m in ber öffentlichen -Meinung nicht jutraute. Sic finb uns ein

neuet Seroeio, baß bie mafjgebenben ^ßcrfönlidjfciten in ber Umgebung

Jriebrid) ©ilfjeltu III. liberaler marcu, als bie .fnftorifer uns bistjer

glauben ließen. Cbiaoljl eingeflcifdjtcr ©arbift, proponirte ber .£>erjog:

1. ©Ieid)ftellung ber Xienft}cit unb ber ©tato ber ©arbe unb Slinic.

2. Jortfall ber JrühfahroOXcüue ber ©arbe.

3. (Einführung beo üeberjetigo nad) ber Grfinbung beS Lieutenant

Sirchoro*), rooburd) bei ber Infanterie allein am fäl)rlid)en Kontingent bie

Summe uon 50 000 Iljaletn erfpart roerben mürbe.

4. Cine tljeilroeife Fütterung ber fßferbe ber Haoallerie nad) bem Sor=

fdjlage beS Cberft o. Sanier mit Kuchen oon ©rbfenmehh rooburd) 328 500 2f)alcr

erfpart roerben fallen.

5. Sefdjränfung ber SXeifefoften ber Ijöljercn Jüljrcr auf ein Jijurn.

6. 3UiebereinfüI)rung bes Mebijingrafdjen 3111' ©nllaftung ber Staatofaffe.

Uebrigettc roollte ber ^»erjog fooiel Leute ununterbrochen bei ber Jahne

bienen laffen, als bie ©elbmittel geftatleten, unb bie noch erforderlichen

Kriegs: unb Hanbroehr-Dlcfruten folange bei ber Jaljne behalten, bis iljre

Üluobilbung oollenbet.

Xic Sorfd)lägc bes .üerjogo mürben bemtiächft mit einem oierteu, oon

*) Heb l'cberjeug nmrbe an -Stelle beS tceujroeife ju ttagenben eiiijiefilfjrt unb bat

ficf) betanntticb bis in bie neuefte 3e't &eu>ät)it.
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SBi&leben rcbigirteit ©utadjten, in mcltgent legieren wir bie Sotjen'fdjen

prinzipiell roieberfinben, ben (ommanbirenben ©eneralen mit bent ‘öefegle

überfanbt, öenjenigen jti bejeitgnen, meldjcn fie für ben angemeffenften galten

würben. Pon bem fafc’fdjcn projeft mar nidjt megr bic Siebe.

Xie oier porftglägc lauteten:

Porftglag I.

62 Unteroffiziere.

28 Kapitulanten.

Sägrlidje Gittftellung 234 (Wann.

Xienftjeit 2 Vj Sagte (174 11)1amt).

60 KriegSrcjeroe^efruten.

©interftärfe 438 (Wattn.

Sommerftärfe 612 (Wann.

Gin (Monat 672 (Wann.

Das ganze Sagr 525 (Wann.

Gin (Monat 585 (Wann.

Porftglag II.

02 Unteroffiziere.

28 Kapitulanten.

Sägrlidje Ginftelluug 250 (Mann.

ÜDienftjeit 2 1

/, 3agrc (160 (Warnt).

90 KriegSreferne:Siefruten.

SBinterftärfe 410 (Wann.

Sommerftärfe 570 (Warnt.

3 (Monate 660 (Wann.

Xaö ganze Sagr 490 (Wattn.

3 (Monate 580 (Wann.

Porftglag IV.

62 Unteroffijiere.

60 Kapitulanten.

Sägrlidje Gittftellung 200 (Mann.

Xienftjeit 2 3agrc.

©intef; u. Sommerftärfe 522 (Wann.

3n ben Sagten, wo bic Slrmceforps

oor Sr. (Mai. bent Könige (Hcouc

gaben werben, pro Pataillon

80 KriegSrcferoc : Siefritten, bie

6 (Monate bei ber Jagitc bleiben.

Xie Stärfe ift aisbann 602 (Wann.

Wa ferner äufjerte fitg ant 25. 3**1* 1833: „3cg gäbe bic mir tniU

getgeilten oier Porftglägc ju einem neuen Gtai für bie 8inicn=3nfanteric:

(Bataillone forgfältig uitb genau geprüft.

3unä(git glaube idj bie Sntention ridjtig aufjufaffett* wenn id) ntidj nidjt

lebiglicg oon bent ©efidjtsptmft ber gröfjtmöglitgften Grfparnifj (eiten (affe,

toeldje fitg aus einer eittfatgen Peretgmtng ergeben würbe, fonbent wenn itg

gleitgjeitig babei ben militäriftgen 3n>ecf — bie bereittftige ntöglicgftc KriegS--

brautgbarfeit bes .£>eercS — in’S dluge faffe.

3n biefer Pcjicgimg nun tttufj itg juförberft gart j im (Wlgemeinen tnitg

gegen bie jägrlitge Ginftelluug einer megr ober tniitber beträtgtlidjen 3agl

Porftglag III.

62 Unteroffiziere.

28 Kapitulanten.

Sägrlitge Gittftellung 250 (Warnt.

Xienftjeit 2 Sagte für 210 (Wattn.

40 Kriegsreferoe^Wefruteu.

©ittler: u. Sommerftärfe 510 (Wann.

3 (Monat 550 (Warnt.
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oon fli'icgörefctoi’:3icfnilcn für eine Furje MluSbilbungSperiobe erflörcn, ba

Ijicrburd) ebetifo ireuig bie mililärifcfjen groeefe ooQftänbict erreicht, als

mancherlei SDIifjbräudje unb ©iHfürlidjfettctt bei ber 2hiSroaI)l jur Ginitethmg

uenninbert roerben fönnen.

Sd)on aus biefent ©runbe mürbe id) mid) ohne ©eitereö foglcicf) für

ben sub IV aufgeführten Vorfdjlag erflärt Ijabcn, ba berfelbe ben

'•Korkig ber größten Gmfad)!)eit neben einer hinreidjenben, fteiö glcid)blcibenben

Störte oereinigt, ben .ftriegsliebarf für i'inic unb ganbroefjr uoUftänbig fidjert

unb bie geringe 91 1150 bl ber nur für ben gall einer .'Kernte einjujie[)eiibcn

,ttricg6referoe=MFefruteii baS allgemeine fßriujip um fo meniger perlest, als

bie Ucbnngöbancr berfelben für tiefen Jod auf fedfö ÜDJonate feftgeftellt ift.

IHber and) mit Veadjlung bes öfonoiuifdjeit ©efidjISpunfteS glaube ich

mid) für biefen Votfdjlag erflären 311 bürfen, ba berfelbe tmcf) einer non mir

angelegten genauen Berechnung bebeutenb geringer als ber Vorfdjlag Mir. I

unb nicht feljr oiet I)öl)er als bie bUorfdjtüge 9lr. II unb III 311 ftd)eu

Fommt.

3nbem id) nun I)iernad) meine Stimme entfdiieben für ben Vorfd)lag

Mir. IV abgebe, glaube id) jebodj Mlnehitefjenbeö bemerfen 311 muffen:

©ine smeijöltrige Xienft3eit mirb im 21 1
1
g cm einen, richtig aiigeroanbt,

oollFoinmen genügen, 1111t ben Solbaten triegobraud)bar auS}ubiIbcn;

luenn jebodj toie bis jejjt bie Ginftellung ber Miefruten — mithin alsbann

and) bie Gntlaffung sur flriegörejeroc — int gnifijaljr erfolgt, )‘o mürben

bie ju Gntlaffcnbcn beinahe nufeloS bas lc|)le halbe 3ahr 'beer Sienftjeit

mit beut mettig lehrreichen ©atnifonbienft roüf)renb ber ©interperiobe

jubringen.

SBei einer nur jroeijährigen Jienftjeit ift aber fein ©runb oorhanbeu,

roeshalb bie Ginftellung ber 3ttfa»tcrie--Miefruten unb bie Gntlaffung jur

.UriegSrefcroe nicht int .^erbftc gejchehen fönnte.

Mlbgefehen uon ber feljr roefentlichen unb felbfi mit fioftcnerfparnif;

»erbunbeiten 'Vereinfachung, roeldje baö Grfafcgefdjäft baburd) erlangen mürbe,

fo bürfte aud) bie MluSbilbuug ber Miefrnten alsbann nicht mehr in fo

hohem ©rabc beeilt roerben, mtb roemt and) ungünftige ©itterungs=

perhältniffe ber Grlaitgting einer nollftänbigen taftifchen Mlusbilbung roähreub

beö ©interhalbjnljreo hinbernb entgegentreten, fo nuirbe bod) ber eingeftclltc

Miefrut beim beginn ber fyrühiahroübttugcu bereits in einem ungleich höheren

©rabe bie G'igenlhümlidjfeit unb bas ©efett eines Solbaten angenommen

haben unb baburd) für baö 9luffaffen ber gröberen taftifchen Bewegungen
unb ben nad)hengeu Gintritt in bas formirtc Bataillon ungleich mel)r gereift

mtb fähiger fein als bisher, ohne burcf) bie Vorübung bis 3ttr geiftigen unb
phnfifdjen Grmattung angegriffen 31t roerben.

'.'lud) für bie einzelnen ^nbioibueit, namentlich für bie bie ilfel)rjahl

bilbenbeit fianbleute, mürbe biefe GtufteUungö- unb Gittlaffungöjeit ben 55 or-

%
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tfjcil gewähren, ifer gewerblitfeed Skrljältnife nad) bei
-

Ernte leichter oerlaffen

imb ebenfo leid)! tricber ein Unterfommen finden 511 fennen.

Sdjlicfelid) fei cd mir nod) erlaubt, barauf Ijinjubciueii, bafe bei 9Iit;

uaf)mc biefed 5!orfd)lageö ed möglidift oermieben luerben rnüfete, bie 'ilnfidjt

auffommen 311 (affen, als märe tjicrburrf) bie gefcjjlidje Sieuftjeit bee 3n=

fanlcriften befinitio nur auf 3ioei 3at)re fcftgefteüt, ba bies nidjt allein ald

eine Ungeredjtigfeit gegen bie bei ben übrigen ffikffen ciiijufteHenbcn 3«=

bioibucn erfdjeinen, fonbern aud) ben Slnbrang non J-reiroiüigen 3ur Linien;

Infanterie toahrfd)etnlid) in einem ju liehen 'DJ!a fee uermeljren mürbe. 2ie

(jntlaffung nad) ooflenbeter 3rocijät)riger Tienftjeit bürfte bafeer ronfel nur

alo eine einftrocilige '.Ulaferegel unb in ber Äategorie einer Beurlaubung für

bao britle 3al)v anjuorbnen fein, um fo metjr, ald früher ober fpäter leid)!

roieber 35erf)ältniffe eintreten fönnen, bie ed im 3»lcreffe bed Staates nolf)=

roenbig machen, auf bie oollftänbige Erfüllung ber urfprünglid) gefejjlidjrn

breifäferigen Xiertjijcit äurüdsufommen.

3ufammenftellung ber Jloften für 112 Bataillone auf ein 3«hr.
St^ir, 6g. n

Borjdtlag I 3 605 259 3 4

II 3 544 848 G 8

III 3 578 362 20 —
IV 3 620 396 8 —

3« ben 3dfereu ber i)fernte

oor Sr. fWajcftät ... 3 866 970 14 8

2ie Holten bed porigen 3ahreS 1832 . 4 069 317 23 4

2er Honig oerfügte im Sinne bed 'Ilntrageä.

2er .{1 e r 3 0 g Karl gab fiefe aber nidjt jufrieben. 9lm 5. 9!oocmber

fdjricb ©ifcleben an 'llajmer : „3<fe feabe einen argen Straufe mit bem

Verjag Harl beftefeen müffen, ber fiel) gegen ben neuen 3nfanterie=(Stat

audgclaffen featte. Er erflärtc, bafe, naefebem bie Xienftjeit oon 2 */t 3<tf)ren,

mie er oorgefdjlagen batte, auf jioei 3<>ferc feerabgeje^t fei, ber 9lrmee ber

(fSnabenftofe gegeben fei. 2a er aber nirfetd Beffercä alo bas fe|;t Ein:

geführte, roao offenbar eine grofee Einfad)l)eit für fid> bat, porgefdjlagen, jo

ift ed geblieben."

Unb im jyebruar 1834: „3<h bin mit bem ^erjog Harl nod) nid)t im

deinen; er bat gattj fürjlid) ein fprojeft ,31t einem neuen 3nfanterie;Etat

mit 2 1

2 jähriger Xienftjeit eingercid)t, ber and) ben fommanbirenben (Üencralett

oorgelegt werben foll."

(General 0. Stülpnagel*) fd)tieb Berlin, 16. 4. 34: „2er .ftcrjog

Harl hat aberntalo einen Borfdjlag 31t einem oeränberten Etat eingereidjt,

*) SJom .Uiiegdmimftetium. Ci ift bet l’atct bed lomntanbitenben in SBiirttemberg

unb @ouoetneur uou Stettin.

fl<ut OTil. 9Uit«r. löt*4. ®iai ^<jt. 27
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beffcn £aupt)üge fiub: Kriegoftörfe 900 SDIann pro SBataillon, grieben«ftärfe

622 üJlann, Tienftjeit 2 '/i 3°f) rc mit ffiinlerbeurlaubung, 3lusererjircn oon

Mriegsreferocn auf brci 9J?onate.

Tie 31ad)ll)citc biefeo gegen ben jefcigcn ©tat fdfjeincn epibcnt ju fein:

bodj ift jur Veurtlieilung eine Mommiffion unter bcin Vorfifcc bes Krön;

prinjen, au« bent .jjcrjog Marl, '^rinjen ffiilfjelm unb ©eneral $8ijleben

befteljenb, niebergcfejjt. 9iötl)igenfaUö foll (alö eine SHeferoe für SSifeleben)

baö ©utadjten bcr fommanbirenben ©enerale eingefpolt iperben. .fiieroon

Ijängt alobann rnieber Diel ab."

üöibleben fdjrieb an 'Jiajjmer: „2epli(j, 17. 3»li- £u erljältft ba«

tprojcft beö .fierjog Marl, nad) bnn auSbrücflidjen Vefetjle beö König«, juleßt.

Grft fommt eo an ©rolntann, bann '\agom, Rieten*), Sorftell. Co liegen

bie in Berlin gepflogenen Verfjanblungeit unb alle ©utadjten bei. Von

jenen utad)c id) Tid) befonbero auf jtoei pro memoria non mir aufnterffam

unb in bent jioeilen, nun Karlobab auo gefdjriebenen bejonbero bnrauf. baf;

bie Tienjtjeit beo ^nfanteriften oon 1820 bi« 1830 bttrd) ©interbetirlaubung.

jpäleren (Eintritt burd)fd)mttlid) nur 22 SJionale betrug, bie ^egfc&ung auf

24 SJlonate ununterbrod)ene Tienftjeit baljer al« eine mcfentlid)e Verbefferung

betrachtet roerben muh, unb baß man fid) ju jener 3cit niefjt über eine

5 it für je Tienftjeit, fonbertt über bie nnglü<f!id)en 9fotl)bel)elfe oon feebo--

oödjentlidjen Mriegorcferocn unb oienoöd)eutlid)rn UanbroeljrjfHefrutcn

beflagtf, nteil bie Truppe beim ÜluSbnid) eineo Kriege« einbrittel bi« cinlialb

foltfjer mangelhaft auögebilbeten ifeute in fid) aujnehmen mufete unb bod)

faum bie Kricgsftärfe erreid)en fonnte.

Ter König ift allerbing« für eine Tienftjeit oon 2 fahren 6 OTonaten

eingenommen. ®enn fid) aber feine fommanbirenben ©enerale für bie 3)ei=

beljaltung ber jefsigen erflären, fo »wirb er baoon abftraljiren, toa« id) für

ein grof;es ©lücf anfefjen mürbe.

Tao Waitje ift eine oon bent .jiierjog Karl gegen mid) pcrföitlid) ge=

richtete ülttafe. Silo ben fommanbirenben ©eneralcn bie befannteit oier

'ftrojefte, oon benen brei fein SBerf marett, oorlagen unb fid) biefclben in

ber SDlajorität für bao oierte (bao tneinige) erflärt fo fpic er ©ift

unb ©alle unb fügte }u feinen Vertrauten, bafj er feine fDieinung bodj burdp

fejjen mürbe."

9ia(;mer follte Ijiernad) bent Könige, toie fdjem öfter, als Korreferent

bienen. ÜÄüffling unb 3 a
rt
0 10 hatten erflärt, baf) eine allgemeine,

uitunterbrodjene jmeijäljrige Tienftjeit ber Kombination einer 2'/2jäl)rigen mit

breimonatlidjen oorjujieljen fei; ©rolntann, baf) bie jmeijäljrige Tienftjeit

unter gemiffen Vorauofejjungen auoreidje; sJia(;mer, betn bie ©utaditen burd)

Vorftell am 28. 9J?ai 1836 jugittgen, äußerte fid) am 28. 3 l>ui 1836:

„1. 3fi bie je()t eingeführte jtoeijäfjrige Tienftjeit mit einem bauernb

') Dis 1h35 (oinmanbirtnber Ocnttal boö VI. Slrmecforpä.
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gleichen ©tat, ober eine breijährige ®ienftjeit, oon welcher ber Solbat

bic lefelen fed)S Süiotiate beurlaubt roirb, für bie 3nfan *crie ber Öinie uor:

jujichen?"

$ie ©rfaf)rung oon brei fahren hat gejeigt, bafe eine ämeijäljrige

®icnftjeit für bie Infanterie anöreidjcnb ift, um ben 2lnforberungen ju ge--

nügen, welche Sc. SOfajeftnt ber König an bie Üludbilbung eines fnjanteriften

im frieben machen, für bett Krieg werben freilief) anberc Seiftungen not!):

roenbig, aber eine oerlängertc fricbenS^ienftjeit uon fecf)S fDIonaten bürftc

ebenfo tuenig als eine nollftänbigere Vorbereitung attjufehen fein.

3>ie Vorzüge, toelcfje bic um fed)S 'Hionate uerlängerle ^icnftjcit Ijaben

mag, finb jebenfollö ju unbebeutenb, um beofjatb eine ftörenbe Slbänbetung

eintrelen ju Iaffcn.

©ine ntöglidjft furje £icnft,;eit erleid)tcrt bem gattjen Sanbe bie allgemeine

ÜBilitäroerpflid)tung unb ift besfjalb fdjoit münfdjenStuerlf). So werben bann

weniger Verfuge gemacht werben, fid) bem Xienftc ju entjieljen. 'Jlud) bat

eS fiel) jefet fdjoit gezeigt, bafj mehrere }ur einjährigen Tienftjeit Berechtigte

es, jur ©rfparung ber Koften, oorgejogeit haben, jwei 3af)re im ftebenben

.fieerc ju bienen, welches für bie Regimenter um fo mehr ein (gewinn ift,

als bie mciften einjährigen freiwilligen wegen Slrmuth in ben ©tat auf:

genommen werben muffen.

2)ic gleidje Stärfe im Sommer wie im üöinter ift bei bem jejigen

©tat ein grofeer Vorzug.

9!ad) bem l)ier Wefagten erfläre ich »tief) aus uoüer Ueberjeugung für

bie Beibehaltung ber jefjt beftchenben zweijährigen 2'icnftjeit.

Sollten felbft bie finanziellen SDlittel es bereinft geftatten, bie gefejjlid)

uorgcfd)riebene breijährige Xienftjeit and) für bie Infanterie wieber anju:

nehmen, fo würbe ich es auch bann, ohne anberc wichtigere Veranlaffungen,

webet wünfchenSwerth noch nothwenbig erachten, dagegen würbe ich mir

ben Vorfdjlag erlauben, einen ^Efjctl ber bann biSponibel geworbenen foubs

51 t fotgenben 3 roccfen ju benujjett:

u) um burd) einen anberen fUiobuä im Sloancetnent ober auf irgenb

eine anbere 9lrt, ben fähigeren Cffijicren eine fchneliere Karriere

jujufichern;

b) ben Unteroffizieren, auf welche bie ganze Saft ber Refruten:

ausbilbung unb bic 2lufrcd)thaltung ber Xienftorbnung beruht, eine

Wehaltsnerbefferung ju oerfdjaffen

;

c) ben 3 nfanterie-BataiUonen, welche feine Kaferne haben, folche

bauen 511 (affen — wenigftens in ben gröberen Stäbten — um bie

Slusbilbunq ber SJiannfdjaften ju erleidjtcrn unb grünblidjer ju

machen

;

d) Jgterbftübungen fo auSbeljnen ju laffen, bafj fie, wie früher, bem

Kriege ähnlicher gemacht unb mit gröberen 3Jlärfd)cn uerbuttben

werben fönnett. 27*
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Scf)liefelid) füge id) nod) eljrerbietigfi Ijier eine Bemerfung hinju, roeldjc

id) mir fcfjon oiclfad) auSzufpredjen erlaubt Ijabe, bafe es mir nämlid) aus

jeljr sielen ©rünben unenblidj jroecfmäfeigcr erfdjeint, isenn bie 3nfai'terie

ihren Grfafe, fo roie bie ©arben, bie flaoatlerie unb bie Artillerie, and) im

§erbft erhalten.

„2. 3ft eä jroedmäfeiger, baß, inie jefet, alle uier 3o^re pro Bataillon

80 9feferoe=9iefruten auf fetfjö SWonate eingejogen, ober baß jährlich

40 foldjer 9iefruten roüfjrcnb breier 2)?onatc auSererjirt inerben?"

2)ie ganje IDtaferegcl ift nur als AuSt)üIfe ju betrachten unb besfjalb

luünfdjensrocrtl), bajj fie halb gaiij aufhöre. So lange fie aber jur Jtom;

plettirung ber Sanbrsefjr notlpoenbig ift, fo erfdjeint eS mir ohne Bergleid)

beffer, nur 20 2)!ann jährlidj (alle nier 3ab re 80 fOlann) aber toäfjrenb

fedjs SJlonate einjitjichen, als jäljrlid) 40 ü)!ann in brei Bionaten aus=

bilben ju laffen.

3e roeniger Ausnahmen oom ©efefc gemadjt «werben, je beffer ift es,

unb ebenfo, bafe bie Bortfjeile ber Bcgiinftigten möglidjft geringe finb.

„3. dürfte es sortljeilljafter fein, ben tfriegsetat ber 3tifanterie =

Bataillone auf 902 5löpfe Ijerunter ju jefeen ober ben jefeigen ÜriegSetat

son 1002 flöpfen beijubeljalten?"

9lud) icf) ftimmc aus ooller Ueberjeugung ber Anfidjt ber grofeen iDieljr.-

jaljl bei, bafe ber .SriegSetat eines 3nfanterie;BataillonS ju 1002 DJJann

nitfjt }u ftarf ift.

Auf bem Srerjirplaj) bürfte ein Bataillon in biefer Stärfe etiuas un=

bcljolfen erfdjeinen unb burd) bie Stimme bes fiommanbeurS bei allen fünft;

lidjen Beroeguugen fdjnier ju leiten fein.

Auf bem Sdjladjlfclbc roirb aber ein Bataillon nie 1002 SDIann ftarf

fein; aud) «wirb bie ju grofee Stärfe ber Bataillone bort nie läftig ober

ftörenb iserben." —
Am 2. Auguft 1837 erliefe ber Sönig nadjfteljenbe Jlabinetsorbre:

„
sJ5ad)bcm idj non ben gutadjtlidjen Berichten ber fommanbirenben ©eneralc

über ben in Borfcfelag gefommenen neuen 3ntantcrie:(£tat nähere flenntnife

genommen feabe, roiH 3<h nunmehr ben in golge meiner Crbre oom 4. Sep=

ternber 1833 worläuftg jur Ausführung gefommenen 3n frtnterie=(5tat, notfe

roeldjem jebes Bataillon, in ber Stärfe soit 522 SUlamt, jäljrlid) 200 ®Jann

Grjajj jur Ableiftung einer ununterbrochenen jroeijäljrigcn SDienftjeit unb in

ben Ssfeff” ber grofeen ^erbftübungen 80 9?eferoe=5Hefruten auf fedjs SDlonate

einftellt, bis bafein fortbefteljen laffen, bafe bie finanziellen SDiittel eine all;

gemeine Verlängerung ber ®ienftjeit bei ber 3n fanteric oljne nuberioeitige

3nfonoenienjen gefiatten toerben."
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ffritiitmtfitirn att bir Mümjifting brs Jlufßanbr$

in brr Dweproina 1882.

illon

©bunrb non Aäßfig.

[
Jiacfjbrud verboten.

J

2>er oon mir oerfaßte 2luffaß: ,3m Scßneefturm, eine ßcrcegoroinifcße

©rinnerung an 1882", roeleßer in bcm 3u t' : . 3Iuguft-, bann im fJJooember:

.gicfte ber „'JJeuen Militärifcßen Blätter" erfcßien, I)at mir ben öebanfen naßc

gelegt, eine ©efammtüberfid)t ber ©reigniffe jener 3e ** i*
1 oeröffentlidjen,

foroie aiicf) einige 2Bortc über bie Snfurgenten felbft )u jagen.

A. ülllgemeine Ueberfidjt ber 3nfurreFtt on.

Beoor id) von biefer fprerfje, müeßte id) etroaS über bie Urfacßen ermähnen,

rodeße jum 2lufftanbe führten.

2!aeß ber Cffupation ber ,£>erccgoroina bureß unfere (öftercicßifcßmngarifcßc)

Xruppcn ßegten bie jurücfgcfeßrten djriftlicßen gfücßtlingc, tßcilroeife burd)

Berfprcdjungen begrünbete Hoffnungen, roeleße nid)t oßne Gcßäbigung ber be--

jißenben fllaffc (ber Moßamebaner) realifirl merben tonnten. $iefe aber

faßen and) bie fleinfte, nur aus Billigfeitsrücffießten begrünbete Sinfdjränfung

ißrer %lrärogatioe (bie nidjt unbebeutenb roaren) unb ißrer Sillfürßcrrfcßüft,

als einen ungerechten ©ingriff in ißre, meift mit beniaffneter £anb erroor=

betten, burcf) 3aßrßunbcrtc lange Ausübung geheiligten 9tecßte an. Go roaren

beibc ^Parteien mit ben, burd) bie öftereicßifcßmngarifcße Berroaltung, roeldjc

ftef) pollfomniene ©leicßftellung ber ©onfeffionen jum ©runbfaße gemaeßt

ßattc, ßerbeigefüßrten Berßältniffe unjufrieben, bie Moßamebaner feßnten fieß

nad) ber 5ßicbeifcßr ber Sürfenßerrfcßaft, an roeldje fic entfeßieben glaubten,

roäßrcnb bie ©rieeßen auf eine Bereinigung mit ben ftammoerroanbtcn SEJJonte-

negrinertt jicltcn. £ie grießifeßen Gßriften oon Bi (et, ©aefo unb 9Jenefinje

tonnten es uießt oerroittben, baß ein großer Jßeil biefer Bejirfe, tßcils bureß

bie Montenegriner, unter ißrer Mitroirfung oor 1878, ben dürfen entriffen

unb burd) ben berüeßtigten Trieben oon St. Stefano Montenegro juge=

fprod)en, in golge bes Berliner Bertrages aber gejjteren roieber abgenommen

rourbe.

25ic ben ©rieeßen oon Seite ber Montenegriner gemaeßten Berfprecßungen

lauteten einfad): 2ßeilung beS ©igentßumS ber oerjagten moßamebanifeßen

©runbbefißer, rooju cs natürlich nießt tonunen tonnte.
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, . fi min i
Jtroro&i ermhädit, perh'elten ficfj pa}fio unb juroartenb,

^ ,-u

u

jodj mir Jar* cntm±iid^ungari)d)e £>errfd)aft garan--
grr~ - -frrc juri 3wnt serbrnerr merben tonnte.

^
, -^- rrTTTmina 3er rourrartecrn Sonnen gab fid) benn and) bei o<r=

1 y iiyrt ^m irrten jti rrfenrnm

^ jjy tteatfrirterrier: 3*r lirter. mb Oed oppofiticmellen

_
~~ ~~

r ficrtdjn infjerma mi eibe 1S79 burd) ben fßanbuton=
=’^3*S

^ ,-^ jus irrrrtet mnr Jfeiubertcibeu ju beginn bes ;3al)reo

~~ -jj^itnraruirrarr Scmse. zx ber Xraglaoa, Somina= tjitb

- -jn tWfoigr Jinxr Juna Juri inregungen unter ber öe=

5afa. reienrimin 3«rc Simjrfrrlinmg mit Montenegro imm*“
arriffi 4ui irjcw.mn-.ft~i car. 3«c irmlitben Senötferung in

960*
^ctxrnm' aß =s 3er ^reujbemohner im Söejirfc

rrrrs

Ttjrüt **»

^r. - T^taitnruiicucr Jöe: jener löse Jeäicnnmg gefd)ah nid)t

m
i im i li< li T Bwir.jrflimiaw 31. vcJem es mürben, rote edr»m* ='ir^ u"

-»«isass* .jiüam inftl asr^ rtrnnn Jura jeroJe Jftnten oerbunben.
'c*11 _ , vpjvt jks '<n:r: ;ffil irüJtcr rar Montenegro, hüben

,mMMf ^Ä***'' ~~ „ _

^x^töHaKSES- fct tscr: Jurte Jie £>rro: cnc-r.» nrgultn txwrocn |etn.

-„ l[lt ;itr nrr- -vtrcimr'jrt txrlex wj **•&£ oen Seiten ber

„. :: Sor-avmt pcirc lan Jet aSBLJesregierung bort=

. .
~ -2 j\— S-.-as ? nur-- 3m.3rr.jtn untergeorbnet

.. . .r . •- - is tt Jos luri netiährige Stampfe

-.---. - ln..r. iwi .-k« S-JirrajfcseiU im Selige poit

- •' ? r avt touv. rtJ “-2 Ja Xezaifco. indbefonberd
'

. . : -o-J "'Kn.«- JrÄr UrtrJ jurifjunibren.

; 'iA-:Cvn wmmrvrxur.Jt.T. M.arentjnn« rorra minber bc=

>x
J '

' ”

'

:T*3 ' ren .Nk S:r:ca tag ausgenup, um bie

^J,rv . «d .->•••• *v» ivtv.v.-.Tt« }a Cdbrea ar.j :a zeigen.

•
ta:' «bwl: bie 3?erj.fenmg ber* bic$uNi*

uu Statbipebr* in ber Srr.j.-;e im Jöhre 1881,

Mi> ro<»? f,v‘ lVl «Mmmrtgenenen te: bsefer audt Unterftüfeung

' iiujvi ' bem
^ünberbanben tm ^etirfe .tch'-ü unb @acfo

**& jÄm, bei Warf,! Jjjj* **'

}

M ^rü±!,9tm - ^us

auf bet .

01 'r,c’|un ÄfcatVD"’ mu tcm »rtafoB«

N.«iu „ e .
—«UüUVTU UR vXjlllf tTWO UI10 l2)aiT0

S£ja„ bei t«arf,!
h<r }*tl aus feine,n ®obn=

rSlj, auf het ttobiio *,
‘n c,c, ‘

un ÄcraiVm ‘ mu t(tn Uf6erfaUe«U- bu-jet (J
m ~ 3I ’ 3uh “ ,hrC "5f,he frhidtfn '

*
gtubN' firbeiitui,,,

^ ba,b oerftärfenben 9anbm mar and) nicht

<* ^ ^ ftHnu.,,,1
lU)

1,1,0 u'»rbe Stejan erroiefenermafeen burd) ©elb,

b, (
.

ai,oiuärtö fräfrigit umerftüp, um gelegentlich

""»ung bä- ^eoölferung ju jonbiren, Serbinbungen
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mit bcn unjufricbenen Elementen angufnüpfen, bie ^affinen aber burefj Heber;

rebung ober Xrobung 3U gewinnen.

21iS legier 21nflofj für bcn Audbrudj ber 3nfurreftion muß roobl bie

Publifatioit bcö SSehrgefeges im Cffupationsgcbietc angejeben werben rmb

rourbe bie bierburtf) bei atleii Parteien ermeefte Ungufriebenbeit in eingelnen

©egenben burrf) bie im SBerglcidje mit beut 3sbre 1880 gtt ftrengc Xarirung

beß um biefe eingelieferten Xabafcä noch bebcutenb erhöbt.

Ties in Slürge bie Urfacbcn bes 2(ufftanbcs, es mürbe gtt meit führen

näf)cr barauf einjugef)en.

'Jlacb bei.» beginne ber 3nfurrcftion im i'ionat 3onuar mar bie v*fal)l

ber bie .fjtergcgoroina belegt fjaltenben Xruppen*) in Anbetracht ber an fie

Ijcranlretenbeit Aufgaben }o gering, bafe es ben 3nfurgenten anfangs roohI

gelingen tonnte, gegen einzelne Heinere Poftcn agreffiu oorgugeben.

2)lan barf aber unter 3nfurgenten nidjt nur bie, unter ben befannten

Rührern allerorts oereint auftretenben, uon biefen angeroorbenen töanben

oerfteben, meld)e jebe einzelne aus SJerpflegungörüdffi^ten böebitens 200 bis

300 2)!ann, alle jufammen faum 2000 bis 3000 ftarf geroefen jein mögen,

fonbern bie gange mubamebanifdjc unb grieebifd) ; orientalifrfjc 93eoö(terung

ber .fSercegoroinn, welche mit geringen Ülnonabmen fclbft mit ffieib unb Aiiub

mitbalf.

AUerbings gingen bie nicht bauernb bei ben Stauben Angeworbenen

feiten über bie ©reifen ibreS Segtrfes, oft and) nidjt fo meit mit; für bie

.fjauptaftionen mürbe aber immer bie gange Skoülferung ber utnfiegenben

©egenb aufgeboten unb traf man oft finaben oon 13 bis 14 3abren mit

ber Scpießmaffe. Xie SSeiber trugen prooiant unb ÜJIimition unb »er;

inittelten bcn Xransport ber SJeriounbeten.

2luS biefen Xbatfadjen ertlären ficb aitdj bie, oft fo fjoef) gegriffenen unb

bie bifferirenben Eingaben, über bie 3®bl ber 3nfurgenten.

'Kenn man nod) in’S Singe fafjt, baij jeber 2HilitärftationS--jlommanbanl

bureb G'bro unb Pflicht oerbunben mar, feinen ©arnifonSort unb bie ärrarifdjcn

Cbfefte in fetben ju Ijaltcu, fo crflärt fid) hieraus, baß biefen Jtommanbanten,

welche gunt Sdjuge ihrer mitunter taftifd) tedjt ungünftig fituirten Stationen

ben größten Jbc 'l ibrfr Gruppen jurütflaffen mußten, anfangs nur febr

geringe Strafte gur Stcfämpfung ber San ben erübrigten.

Sie muhten fid; oft begnügen, bie näcljfte Umgebung burd) Patrouillen

aufjuflären, um menigftens oor Ueberfällen ber ringsum fdpoärmcnben 3»=

furgentenbaufen gefdiügt unb über beren Aufenthalt unb beiläufige 3a h!

orientirt gu fein.

UeberbieS abforbirten 3terpfIegungS; unb ÜUunitionsnacbfcbübc, bie uns

*) } ^nfantencHegimenter (9io. II, 16 unb 71), 4 Jelbjager.Bataillone (Ho. 6, 8,

20 unb iß), I 3“9 Öufaren, 4 ©ebirgs« unb eine mobile Berg * Batterie, ju|ammen

5490 Wann Jujjtruppen mit einem ©efedpäftanbe oon 4280 Wann, 30 Heiter unb

24 ©eßgiige.
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heblngl nölhige IJJcifonens unb Sriefpoft, foioic anPerc Cofortcn für ben

aßflemelncn Wrrfehr, jaljllofc 2clegraphenftörungen , Sffiftenjen für bie

palitifftoen SVhörbrn unb bie ©cnbannerie, bic Gruppen unb hielten ftc in

ftelem 'Hthcm.

;\tt Anbetracht biefer Uniftanbc, mar bie l*agc ber ÜRilitärftation«--

.Uoinmanbanten mtb tnäbeionberr jener, meltfje bent ©librucfc übertriebener

$ebUbermn\cn emjclncr ^ejufönertteber über bie Au«breitung ber Jfnfurrettion

naävgabeu, mi'M eine uüfcUAe.

IV anfongltcbe ;ta»iNmr«f Jet v'n*urgenten äußerte fid) burd) ntchrfad)e

UeKrftße rw> r^tbiSTse-eiMKinilrt:, Safemen unb fjlanbnrenlaraulen, fo

evttet täfcifcbarnwwwrwttte aa* jxttelT am 4. Januar, roobei ber 'ffoften;

et* »»K.fat'M!« uv5 bewüJrter V*enbamt. erfchofien mürbe, — ber

tGkWitanKttKtöKn* itt UXmt aut U. Jaaaar. — oon .fSatelf in ber 'Jiadjt

W« U uim — Jet i^ttnöurwfaruila *5turgicpo=gomila (jeßt öjogjina;

avHtuln,'1 uni) ^Jtötca am l*».. — Jet 'SeRbarmerieföfcme in Cemerno am

JS. ^MUMr totuft leitete Jrei Cbie?te aacb oerbranm mürben.

üebetöte* mai en liebethaUe auf tue caar.atrer. Serito, 5?ilef unb Slotooac

vivvXi V'! 4»vimu Jte*t würben aöet tfcttU Jcnb raidteP 3abi6poniren oon

^na;<*»ngen. :öeilp Juten parwigituje iKussaises ber Stationöfomman=

Ävt'.tv!.

*>>» ^v. P'iVi Jvr o^'urw.T’t Je? Jts ;c§! erfennen, baß cd

v v . . *-
, v a Ja: r - «fessen baten, eine möglich» breite

;.w > ••• ;
- — ' - . a.-r-nsen. um Coeraticinofrcibeit,

4 v . «j, j
• - t. :~>m u.tj ben 3ui

u9 an

j
• •:: ae KP unb über 1'iVntC-

f 1 m Jer «'»ren*
)
e jmijdjen

«»• .

»
;> • ' • <• ' ' j- ..f r..::.- J:-- j;e ^ernörung ber

„ ‘ irerbet natürlid)

'r::. - aertannten Crte

.» 1

•' •" J ~ vacJcbr res ber ©renjt

j.t arusnta^ctvbebene.

- >«. ei.- xSegna.Tt : ;• r

.oh k‘,,u g.eu'nt me:l ut ces .ß.-unt :.r:
:re

i-,. uibuta unb rcie ^‘ler •••
:!> »•••

-j ~:r

Sl|>» an» bie irui:na--£rf -Uri, ü< er ^::.T.a >;

neu l'uiHta über rrugonii-, 2t:.;<oif, ii,Vjani<-

r > U tu bte ilonifne polje unp b io eine diareraa

\

: :;Iaes «Segenben ftc

Ul.*; unb fpälcr

:.t. ^rden an ber

::r. J er t^rrr.jüanpnen,

r>
,%: ade rolje btP über

: '*»renje über t'emica:

in'« Jcbar pplie unb

lauter übel berüdjrigte

aba! gemannen hätte.

V
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roofyin übrigens bind) Ülbbrtnnen ber ©enbarutericfafernc in Memento and)

ber bireftc ©eg oon tfjioa ('Montenegro) offen ftanb.

fiorito, urfprünglicf) nur ©enbarnwriepoftcn, lourbc erft am 9. 3an»« 1
'

burdj eine Kompagnie beS 11. 3nfanterie=9?cgimeutS bcfc&t unb am 14. burd)

eine ucrftärft (julc|jt roar bort ein ganjes löataillon). 3m Slpril mar id)

mit bem 2. Bataillon beo 67. Infanterieregiments bort in (Sarnifon.

$auptmann Sfrabal beo 1 1. Infanterieregiments, Kommanbant oon

fiorito, batte bic ©idjtigfeit bes (ffoftens rafri) erfaßt unb mit feinen geringen

Slrbeitsfräften aus bem 9iuinenf)aufen biefes Crtes in furjer 3f't> — unter

fortmäbrenbem geuer ber Korito umfcbmärmenben 3nfurgcntcnjdiaareu, — ein

gut oertljeibigungofähigcs Cbjeft gefdjaffen.

.fiierburd) mürbe es ibm möglich, fo oiele Kräfte ju erfpaien, um beim

©efccßtc oon Separe am 16. 3<muar unb ben fidjoon nun an täglid) loicbcr-

bolenben Sdiarnnißcln mit bem größeren Shcile be'r SSefajjung flcts bic

Offenfioe ergreifen ju fönnen.

Sie oon Sfrabat nod) fonft getroffenen Maßregeln, ber Cffenfiogeift

ber Sdcfaßung oon Korito, bann ber gut eingeleitete unb mit Energie foioie

ber biefen Stauben gegenüber gebotenen diücfiidjtslofigfcit jum .‘jmerfe ber

Sterprooiantirung KoritoS längs ber monlenegrimfdjen ©renje mit fed)o Kom=

pagnien burdjgcführte 3 lig beo Oberftlieutenants o. Hanbmeßr bes mcljr:

genannten ^Regiments am 19. unb 20. Januar fdicint bic Siegesgcioißheit

ber 3ufurgcnlen erfefjüttert unb bic Hanbbeoölferung an ber betreffenben

Wrenjjone ernüdjtert ju haben, benn bereits am 22. 3anuar mürben fämmt=

ließe tauben oon ber ©renje jurüefgejogen.

Saß bie SJüßrer ber 3ufurreFtion es nießt uerabfäumt hatten, jid) ber

Stcoölferung an ber SruSina polje ju ocriidjern, beroeift ber Umftanb, baß

in Hufaoac mehrere 'Anführer am IS. unb 19. 3amiar an bie oerfaminelten

(Jinrooßner biefer ©egenben '©affen unb Munition oertheilten.

9tm 23., unmittelbar nad) bem 3urücfjießen ber Stanben oon ber ©renje,

crfdjienen in Slotooac unb ©ilef bei ben Militärftationo:Kommanbantcn

montenegrinifeße 'Hbgefanbte, unb jroar ©juro SJuFotii- refp. ber Stell oerlreter

beo Kricgoininiflerd, 'JticolauS .Mooaieoirs, mit ©eleitfdjeinen beo öfterreid)ifd)-

ungarifdjen Miuifterreiibenteu Cberften !0r. ißömmcl, angeblich um bei ber

Slcoölferung bahin ju roirfen, baß fclbe jur .'Muhe unb Crbnung jurücffefjrc.

Mehrfachen übereinftimmenben SluSfagen nad), fo and) ber beo Stanraftar

Samifooiö, follen biefe 'Jlbgefanblen aber nur Snitruflioneu an bie nnflaß

reidjften 'fkrfönlicßteilen oertheilt unb bic ctroas eutmuthigte Seoölferung

aufgeforbert hoben, bis jum tjrüßjaßre auOjuharren, roo 3‘tjüge unb £ilfe

oon „'Küßen" erfeßeinen mürben.

Um biefe 3d> muß ein Umfd)mung in ben planen ber Heilung ber

3nfurreftion eingetreten fein, ba felbc ihre urfprüng!id)c Kbfidjt, fid) unmittel:

bar au ber ©renje ju bafireu, oereitelt faß. (Jo trat bemnaeß eine fleine
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Waffenruhe ein, wcldje bic montenegrinifdjen 24bgefanbtcn jur Sluögabe neuer

3nftruftionen gcfdjtcft benufjten.

Tao .fwupiluger würbe oon jcfi ab in baö obere 9iarcnta.-Ti)al ocr-

legt mib mar Ulog, ülnfangö ber 2i& beö .fjauplquartireö ber Banbenführcr

Tungus, Salto Jorta, Stojan .Hooaöeoiös tc. in ber fterjegowina.

Sufaonc an ber Trusina--.£>od)cbcne, bann bie Sujesnica, würben be?

lieble Sagcrplä()c fleinerer Banben.

Tie .fiauptjiijüge an ißrooiant, 'Waffen unb Bümition, erfolgten noch

wie uor ano {Montenegro oon ben Sammelpunftcn Bioa unb Jtrftac.

Tic mililärifd) fd)wad) befehle ©renjjoue jwifdien bein Balujaf unb

,flafancc:Bratfooir eignete jid) if)rro jerriffenen umiberfid)tlid)ni unb be=

walbeten Terrains wegen, jur Vermittlung ber Mad)fd)übe feljr gut. Tic

Berfammlung ber ^nfurgenten im 9tarenta;Thalc äuberte fidj fetjr halb,

burd) itjr Vorbringen ftromabwärtö, bann gegen Borte unb Befa&ung bes

BrabaoBergeö.

flonfibenten 9!ad)rid)ten jufolge planten fie einen llebcrfall auf flonjea

unb bebrobten bie .fiauptoerbinbung jwifdjen 93ioftar unb Sarajepo. Turdi

baö Gintreffen beö Infanterie = {Regiments 'Jir. 67 am 14 . ^ouuar in Tre--

binje, beö 3 . .Regiments unb 34 . tfclbjägcriBalaillonö am 19 . unb 20 . in

BJoftar, war baö StruppemTioifionötommanbo nunmehr in ber Sage, gröbere

Unternehmungen gegen bie 3nfurgenten auofüljrcn ju (affen.

Tic am 26 . unb 27 . unter Äommanbo beö ©eneralmajor o. Gneits

(mit brei Bataillonen unb einer GlebirgSsBatterie) in'ö Wert gcfejge Bor-

rücfung auf GHaoatic’-coo balle ben erwarteten Grfolg nicht, ba bie ^nfurgenten

auf baö linfe Rarcnta--Ufer auöwicf)en. vV)re .ftnupttaftif beftanb jeßt barin,

gröberen Kolonnen ober ‘Angriffen auö}uwcid)on unb jujumarten. Tie Banben

fdjienen noch nid)t ftarf genug 31t fein, um mit gröberen Truppenabtljeilungen

anbinben ju fönnett.

Tie .fiauptoerfammlung blieb bei Ulog, wo am 7 . Jyebruar 1500 3n =

{urgenten fonftatirt würben. Ter 3lufftanb war im oberen 9iarenta=Tl)a(

begreiflicher Weife im Wadjfen.

Bütte Jcbruar fonjentrirte fid) bie Snfurreftion im Bejirfe goöa unb

naljmen beffen relatio wohU)abenbc Gmmofjner eine 3e 't lang bie Saften ber

Beguartierung unb t()eilwcife Berprooiantirung bem oberen 91arenta=Tl)ale

ab. {Natürlich gab eö in jenen Cöegeuben uiele gröbere unb fleii ere t^efed)tc.

Reue Tioerfionen gegen bie .fSauptftrabe Bloftar— Sarajeoo burd) einen

oerfuchten uäd)tlid)en Eingriff auf ^uamftaraula unb Telegiruug beö B«n=

burenpofteno in Brabina oeranlafiten eine grobe fombinirtc Operation, weldjc

oom ©eneralfommanbo in Sarajepo unb burd) bao Truppentommanbo in

Ragufa gegen baö Hochplateau ber flribljna, ber .{agorje unb Ulog, wo fidi

bie 3nfurgenteu fonjentrirt Ratten, eingeleitet würbe.

Go war bicö jene grobe mehrtägige Operation oon fünf Kolonnen, an
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melcher auch mein Salaillon — 3ugetl)ei(l bcr Äolonnc ©eneralmajor

o. Sefu(itf) — theilitahm.

f)abc bcn Strcifjug unferer .flolonnc — 25. Februar bis 1. SJlärj —
in bem SHuffafce „3 nt Gdjneefturm**) im Detail bcfd)rieben.

Tic hierbei im fdiroierigflen Terrain unb unter ben ärgften Unbilbett

ber Silierung errungenen siege braefjen bas Selbftoertrauen bcr 3*tfurgentcn,

ineldjtS f)mtptfä(f)lttf) in ber Ülnfdjauung gipfelte, bafi unferc Solbaten if)tten

auf bcn hoffen ungangbaren JelSpIatcaus, auf mcldien fte lieh ctnjuntftcn

pflegten, nicf)t beijufommen oermögen.

3d) erinnere mich öfter gehört ju ffabeu, toie oie ©inrooljner ju meinen

Seilten fagten: „3 f)r fommt bod) überall l)iit".

9iad) lllog l)ie(lcn bic ftnfurgemen in ber .ftercegoioiua gröfjcrn Truppen

;

Ibtfjeilungen nicht utefjr Slanb unb oerfudjlen if)r GHücf nun tttefir gegen

Patrouillen, in Hinterhalten unb Ucberfällen non Ortfdjaften, mit oorljerrfdjenb

fatholifcfjer Veuölfcruitg ober '.Beunruhigungen non fdjtoädjeru poftbe=

gleitungcn.

Tic 3nfureftion tpurbe ffllitte OTärj auch bttrd) bic Sefafeung ber Ort:

fd)aften an ber Gtappenftrafec 9J}oftar=@acfo unb pon Ulog eingcfdjränft.

31ad) ber tBeiafeung ber Srioosfie burd) unfere Truppen, uermittclte SWonte:

negro tnofjin bie Sriooscianer, fammt ihren gamilten geflüchtet roaren, beten

llebertritt in bie Hercegoroina unb '}lnfd)luf; an bie 'Banben, tuoburd) bcr

3nfurrcttion Gnbe ÜJlärj, toieber neue Nahrung jugeführt mürbe. Tie Sanft;

beoülferung begann aber f>tc unb ba bereits an ben Grrungenfdjaften, meldje

ihnen burd) bie 3nfurrrftion hätte toerben follcn, 51t jroeifeln unb fühlte nur

ben Trucf ber oielfachett Grpreffungcn ber Vanben.

3n fßeruäica (öftlid) 2lotooac) mar ber Serbar ßfregur poHfomtnen aus;

geraubt roorben unb erbat fid) mit ber Sanbbeoölferung aus biefer GSegcnb

unb Grtti petof eine Gontre;©uerilla ju infeeniren.

Tie oott biefer Seoölferung in ber Jolge eingelaufenen 'Jlachrichten

über bic 3ttfurgenten, ermöglichten beren rafdie Verfolgung längs ber Orenjc

unb theiltoeife Vernichtung burd) ©eneral Cbabid) im SDlonat 21pril beim

llebergangc Tzehbooa lufa über bie Tara.

Anfangs Ülpril lehrte bie Veoölferung ans bem Vrjirfe @acfo, SOlitte

Slpril jene aus ftonjica, Einfangs SOiai aud) aus 'Jleoefinje gröfetentheils jur

fjelbarbcit jurücf.

Turch bie freunbnadjbarliche Hilfe SDionlenegros, melche bcr 3nfureftiou

burch 3u}äge fteto neue ^Nahrung brachte, mürbe eine jforbonaufftellung längs

ber (Mrcnjc nothmenbig, meldje DJlitte 2lpril jmifchen 3}9°t:i unb ber fh'b' i.

bejogen unb fpäter an einzelnen punften oerbidjtet mürbe.

Tie 3n fl|r9fr>ten, im 91arenta=Tl)alc unb an ber Oörenjc eingefchräuft,

•) Juli SlugufK unb >ioDemb«>$eft biefer SBlätttr.
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nannten jf(ji cmc 3fü lang if)ic 3ufXucf)t auf bie 2rmiinn-'.§ochcbene, mo fte

il)rc 9lnrocfenf)eit burd) Slbbtennen ber ©cnbarmcricfaferne bei Trttsina f)an,

in ber 9lad)t auf ben 7. 9lpril manifeftirten. Tic Gnbc 9lpril publijirtc

9lmneftie mahnte bie Jvütjrcr ber ^nfurreftion 511 einer lebten .ftraft-

anftrengung.

Tic Sanbenfüfjrer Jorla unb Tungus, eine 3fi* lang burd) 3n>tftig=

feiten getrennt, Bereinigten fid) 311 neuem Treiben unb bradjeit auö bem bc;

liebten Sd)lupfroinfcl, ber 3elengora, im Sorac ein, 100 fie bie SöeDÖlferung

burd) Maub, fßlünberung unb ©cmaltthaten aller 91 rt ein|cf)üd)terten, um fte

an ber Mücffchr jur MuI)C unb Crbnung ju Ijinbern. Solche fyällc non

Terrorismus, burd) bie SJanbe bes TunguS auägefüfjrt, ju roeldier fid) auch

Mahonie gefeilt hatte, roieberljolten fid) üJIitte 9.1|ai im obern 9iarci)ta=TI)alf

unb an ber fponifoe polje, fo audi in Tomrfc.

Tie oiclfndjen ft lagen ber Seoölferung über biefe ©croalttljatcn, »er;

anlabten juccejfioe bie bidjtere SSefeiSung ber, non ben ^nfurgenten l)eimge;

fudjten ©egenben, fo bes Soraü, ber Trusma;.£)od)ebcnc, bes Sieoeftnsfc polje,

ber ©egeub jroifdjen '4lclez=6rnagora, fo roie bie töcrbidjtung bes Sorbetts

im üaufe bes ffllonates S0?ai unb ülnfang 3nni.

Tiefe ©laßrcgcln unb jalillofe Streifungen im großen ©Jaßftabc, meld)e

in biefem 3t'itraumc oft aus Truppenteilen aller ©amifonen im Bereiche

ber .fiercegoruina combinirt nnirben, machten bem Sanbemoefen ein (£nbc.

3u beginn bes 9JJonats 3uri fonnten aud) bie töemofttter löorac ju

ihrer 8efd)äftigung jurficffef)ren. Tic in jener ©egenb Ijeimijdjen 3nfur=
genlen, rocldte ja aud) 9fetooI)ner nur oon etmas fd)limmer 91 rt mären, mären

jmar aud) gerne jurücfgefcl)rt, fonnten fiel) jebod) nidjt fo fehltet! oon ben

Stauben loätnad)cn, b. !)• burd)gel)en; gegen ©tibc 3uni gcfdjol) cs aber bod),

trojjbem bie Slmneftiefrift fdjon abgelaufcn mar. Tie 95erfpred)ungen, tueldie

timen bie 93anbenfüt)rer gemacht, hotten fid) eben nicht erfüllt.

Tie einzelnen SBanbeit, oon nuferen Truppen aus ben geljeiinften Schlupf;

toinfeln aufgeftöbert unb in bic ungangbarften, früher nie betretenen ©egeuben

ol)ne Wo ft oerfolgt, trifteten nirgeitbo mehr SEBiberftanb, fonbern löften fid),

um ben Verfolgern ju entfdjlüpfen, in flehte ©ruppen auf unb flüchteten,

nunmehr meift unter 3urücflaffuug oon ©affen, .ftleibungoftücfcn unb tßrooiant

über bie ©renje, 100 bic einjclnen noch 9'ctonffneteu oon ben montenegrini;

fdjrn ©renjpoftett entmaffnel morben fein follen!

3» Vcginit bes Monats 3nl* nnirben bereits beerben aus allen Ve=

jirfen unter bem Schüße einzelner, autorifirt beionffnetcr .flirten auf bie

großen 9llpen ber Morinjc planina unb nörblid) Ulog getrieben, rool)l ein

beutlidjer Setueio, baß bie '-üeoölferung roieber 3ulrnut'n jur Mcgicrnng

gefaßt hatte unb an bie Müdfeljr ber Crbnung unb Sid)erl)cit ju glauben

begann.

91 nt 11. 3nli gab ber öfterreidtifd) .-ungarifdjr ©linifterrefibent aus (Setinjc
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befannt, bag atlc Sanbenfüljrer dinglichen (glaubend nad) 9D!ontcneqro über.-

getreten feien unb nur Salto gorlo mit 150 9J!ann nod) in SöoOnien unb

her .jjereegoroina, AonaeeDiö mit trenig Anhängern in ber geleit gora tneile.

Sind) bern (Eintreffen ber Regimenter Dir. 51 unb (><i in ber ,£iercego=

roina roegen ber Rffentirung rourbe bas obere Rorcnla-2f)al unb baS Trusina;

i)od)platrnu foioie bas Tabor polje nod) bicfjter befejjt, unb mar nad) biefen

töefegungen am 21. guli ein neues Ruffeinten ber gnfurreftion nicht meijr

ju befürchten.

Tie Rffentirung begann am 21. guli in fiiubuSfi unb mar am 12. Ruguft

in allen 23ejirfen ohne «Störung bcenbet. Sag einige 3lffentpflid)tige burd)--

gingen unb eingefangen roerben muhten, foiuic bafj SDlanche, roie j. ö. in

Sflilef, beit Gib nidjt leiftcn rootlten, hatte nidjtö auf fid), fie befanben fielt

nod) mefjr ober meniger unter bem Trude ber oorf)ergegangenen 3nfurreEtion

ober roarett aufgebcfct.

.feilte fontmen biefe Rnftänbe uid)t mehr oor, bie Refruten jirtjeit ge=

fdjmüdt unb mit gähnen jur Rffcntiruno.

Taf; einzelne Raubanfälle unb S8ief)biebftäl)le and) nad) 1882 oorfamen

unb nod) eine 3c't lang oorFommett bürften, märe in ber ijereegoroina be=

greiflid), einem Hanbe, in roeldietn bie oorbergegangenc ©iiferoirlbfchaft unb

'Billfürljerrfdjaft ber Tiirfett oielc gamiliett ju Grunbe gerichtet batte, fo bag

jelbe fojufagen auf ben Raub angeroiefen maren, um dir Heben ju friften.

Bäljrenb ber furjen 3C‘* ber öfterreid)ifd)=ungarifchen Regierung oom

Rlomente ber Cffupation bis }um Rufftanbc maren bie 3uftänbc int Haube

niefjt genügeitb fonfolibirt, um ben gäujlid) Verarmten Gelegenheit ju geben,

fid) ju erljolen, unb bies um fo meniger, als bie Steuerpreffe fofort rütf=

ficf)tsloS in Rnroenbuug fam.

Tag bei ber — gelinbc gejagt — unrichtigen unb jum Theil ober-

flächlichen RuSroal)! bei 31efej}ung oielcc SBeamtenftellen mitunter grofje gehler

begangen mürben, mcld)c fief) fpäter bitter rächten, roirb geber, ber längere

3eit „unten" gelebt hat, jugeben muffen. Cb übrigens Sille nur in ber

Slbficf)t, bie „Kultur hinab ju tragen", fich in'S Cffnpationsgebiet gemelbet

hatten, ift minbeftens fraglid).

Seit ber 3e < ( iebod), alo Süenjamin o. Kalla» an ber Spi|je ber iler;

roaltung beiber Häuber fteljt, ift nidjt nur ein grofjer Uinfchroung eingetreten,

fonbern eo ift ber gorlfd)ritt in allen 3 |Uftgen gerabeju ein augerorbent:

lieber, ein nie geahnter.

Gö ift nur jtt Ijoffcn, bag bie Kulturarbeit mit ben gleichen Grfolgen

roeiter fefjreitet
;
benn bie Kultur, roeldjc bis in bie entfernteften ihälcr oor;

bringt, roirb jene Glemente halb eliminiren, bie, rocil fie nid)ts $u oerlieren

haben, nur ju leid)t geneigt finb, frentben Ginflüftcrungen Gehör 31t geben

unb fich irber Rbroeidjung oon ber gefefclichen Drbnung anjufdiliegen, roeil

fie burch biefe eine Slefferuttg ihrer 'üerhältniffe erhoffen.
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Dafj biffe Elemente immer geringer an 3°^)* roerben, bürfte vielleicht

and) jur Üluflöfung bes mm foldjcn gefürchteten StreifforpS (oolfsthümlich

Strafuni) geführt haben.

Slnbauernb gute Skrroaltung unb baburrf) £>ebuug bes SBof)ljtanbes ber

SBeuölferung unb — offene äugen roerben am beften baju beitragen, 9luf=

ftänbe ivie jener non 1882 in ber 3<ifunft unmöglich ju machen, nur glaube

id), baß troß ädern SBorfidjt bic SDluttcr ber ©eiotjeit ift, unb bafe nod)

3af)re uergehen muffen, bis man an eine Sieftringirung beS Stanbcö ber

Cffupationötruppen roirb benfen fönnen — feit 1882 finb erft jroölf Jalire

oerfl offen.

GS mürbe ben fRaf)men meiner Erinnerungen überfcfireiten, modle ich

anführen, roao in biefer Jjeü an Kulturarbeit geleiftet morben ift, Strafeen;

bauten, (rifenbaf)ncn, Unterfünfte, Grridjtung neuer ©enbarmeriepoften k .

laß fid) bei ben nieiften SBautcn, namentlich im Ülnfange, bie Gruppen l)eroor=

ragenb betl)ciligt haben, fei f)iar befonberS hcr«a>'gfhal)fn -

B. Die partielle SDfobilifirung 1882.

Es ift nid)t ju leugnen, bafj bic KriegSnerroaltung bei ihren 9lnforbe=

rungen ben Delegationen gegenüber oft einen fdjmeren Staub hat- GS

fornntt oor, baß bic SfSoft b faden gelaffen ober rebujirt roirb, um a ganj

burchjubringen. Oft roirb aber auch eine ffllafjregel unternommen, um fid)
—

id) roid nicht jagen, bie Delegationen für ein anbercs 9JJal ju perbinben, —
aber piedeicht um ju jeigen, „bie ß)efcf)ichte ift ja in befter Crbtutng, mir

roerben bal)er fparen fönnen", mao bie Herren Delegirten gerne hören.

Eine fo!d)C 'Dlaßrcgel, in iljvcr Sfolge unheilood, mar bie aus GrfparungS:

rücffichten im 3Qhre 1881 uerfügte Stanbeßherabfeßung ber Cffupationd:

truppen auf ben griebenßftanb.

Die SBcrid)te ber ©ef)örben roaren ade rofig gefärbt, vielleicht modte

man and) nur burcf) ©läfer non biefer garbe fef)eit. genug anbem, bie

Slänbe mürben rebujirt, objtuar pon mehr als einer Seite SBebenfen ba-

gegen laut mürben, bie „fogenannten Sdjroarjfeijer* mürben uerladjt.

fyreilid) nach SBilef, Korito, äotooac ober in bas obere 91arenta- Jhal fam

ja 'Jlieinanb uon ben Sffiiener fierren, bie Orte roaren ju abgelegen, —
'Jleoefinje unb Drebinje, roeiter hinaus ging'S nicht, beim bis bahin fonnte

man fahren.

Dlachbem es bamals nod) feine Waftl)äufer gab, fo mürben bie hohen

.fterren in bie Cffijicrßmeuagen geloben, meld)c natütlid) 2ldeS aufboten,

um fie in echt öflerreid)ifd)er Strmrc s Oiuftfrcunbfd)nft ju fetiren, ba

mußte mau and) nod) ©emerfungen hinnehmen, roie }. SB. „bie .Herren

leben ja ,ba unten* prächtig, man fönnte es in SJBien nidjt beffer haben :c."

SBurbe bann oon biefett I) 0hcu Herren ein ober ber auberc Komman;

baut im SBerlaufe ber Konoerfation fo nebenhin über bie Seoölferung :e.
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gefragt »mb erhielt ein foldjer .f>ei r bann bie Nntroort, man falle bem

äußeren Schein meßt trauen, — bie l'eutc feien uitjufrieben, — es machen

fid) fretnbe Sinflüffe fühlbar, — es bereite fid) etroaS uor, — mir merbett

mit ben fdjroadicit -Stäuben überrafdjt merben u. f. ro, — fo' mürbe gefagt:

„©s ift nterfroürbig, baß grabe bie .^errett oont Wililär Nlles fo fdtroarj

feßen, mir finb in ©ien beffer unterrichtet." üfic fyolgc lehrte bas

(flegentheil.

Taft es bie firiegSoerroaltung peinlich berühren muhte, als bie Nach-

richten oon „unten" immer bebettflicher lauteten, ift natürlich; man mürbe

entmeber überragt, ober man fcheutc fich, gleich feft aufiutreten, beim alle

Waferegeln unb Verfügungen in ber elften Hälfte bcs Wonats 3anuar 1882

trugen ben Stempel eines geroiffen Wangels an ©ntfd)iebcnl)eit, felbft bie

partielle Wobilifiruitg ober beffer gefagt anfangs nur geringe StanbeS:

erhöhung ber „hinob"beftimmten Jruppeitförper.

Staub um 200 Wann (für'S gattje Regiment) erhöhen burch .£>eran=

jiehung oon Wamtfchaft beo Rejeroedtommanbos, — Sieffirten träger, IJäio--

ttierc ausrüften, oerminberte Vagage — bas mar bas (fianje, maä in ©ile

gefagt mitrbe. lieber bie ©ebühren, bann fonftige abminiftratioe Ver-

fügungen sc. mürbe gefchroiegen, ebenfo — als ©int — roaS fich für ben

Cffijier mitjunehmen empfehlen mürbe unb roaS nidjt it. f. ro. 3n öiejer

Beziehung muffte man ja bod) Relationen, ©ericfjtc :c. Fjabeit.

Nadjbem man aber Nid)ts erfuhr, fo tappten mir im Unftchcrn unb

nahmen Sachen mit, felbft Sucher, roclche man „unten" nie brauchte, unb

ließ bagegen Jitige jurücf, ober fchaffte fie nicht an, meld)e bort gcrabtju

unentbehrlich unb bann nur mit 3eit unb ©elbaufroanb ju befommen maren.

3n ber Nacht oom 4. 511m 5. 3an *ia r erhielt bas Regiment Warfch=

bercitfdjaft nad) Ragufa „jur Nblöfung eines in ber .fierjegoitüua befittblichen

3nfanterie=RegimentS", unb in oier Jagen, menige Stunben nach b<m ©int

treffen ber Grgänjungen, maren mir ant ©ege jur Sahn.

Jnfe bie „Verljältniffe" brängten, mar ja „oben" befannt; tuarum alfo

oon „Nblöfung" fpredten, mo oon einer foldjeit fehott lange nicht mehr bie

Rebe fein fonnte, man hätte bann roenigftens gleich gemußt, rooratt

man mar.

„ ©ürbe man fich idjon am 4. entfd)loffen hoben, bie Referoiften ein:

jubentfen unb nicht bloß eine halbe Wafereget, roie bie 200 Wann, oerfügt

haben, fo tonnten mir am 9. (unb »uobjl aud) bie anberen I)inabbcftimmten

Jruppen) mit einem orbeittlicften Staub abrüefen unb „unten" ganj anberS

auftreten. So aber muhten alle größeren Cperationen bis Nnfang Jebruar

(©inlangen ber Referoiften) unterbleiben, mas auch fd)0»» beshalb bebauerlich

mar, weil es im 3anuar, ob3ioar fall, roenig Schnee gab; im gebruar

mürbe es fdjledjter. 9lud) mit ber Verfeßung auf bie flriegsgebühr mürbe

gejögert unb fo Waudjent bas 8ebenSlid)t auf „gricbenSfufj" auSgeblafen.
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Dir Tnllifärifd?r Sixtus; Irr itniimifdin polonir ii Ifrifei.

£"a jl.e: t:s Irenen etr:??:r:cr.;n itt^en erlernten, bttg

ts t-n rJrlM/r, r.-.i tu uriet'd tijerher 2:eg t't. Cer hier er»cthen trurfe.

lM.*r ] ftftO lebte litten t:e lerat'f.e a::» betn 2f lei f'e'.C. bürunter ihr«

Air, ft<» ."»cfnen unb 1 Oie’iag »:nS ben 3 :fl l,cnfrn m bi*

V .:/.*• q- ’ n, ntca*qen »:e ben 33er!u’t trn ettra luO lebten unb 120 iUr=

n..ii-b'!*ii i/4 Mlaq-.n fjahn, unter fcen erüeren i, unter beit legieren 2 roeiße

C" -/‘ re.

'•'um tcü’ifn l'eiüänbr.iB oller auf bas Irenen, Sie Immen, bte

milt'jHi'f/n 4!'.tli-tl:nii*e in ber .ftolonic übcrl/iupt »tdj bejiehenben 9!ad»

iidyirti tc bis £'iui<tiäd
/
!id;fie liierüber nod) im ,rolgc::brn lmtgcthcilt fein.'»

Jln brr 2;'je brr Mi>IoitiaIrcaicruiig »teilt als «iJauuerneur ber (Heneral

n'iii.ii. Jic roeifieit italieniidjcn Iruooen teueren aus 1 Äom=

nqiiu iliitabtiiieri, 1 ^ägerbalaitlon ju <i Atnnpagnien, 1 Compagnie

.UuiiMiiieir iiiir IfVbicmtttg ber nt beit iyorts ürhenben i'yeftmigögefdjüge»,

*, lla<ti ber Kiviita milit. ital., beut K-erc. ital. unb anbtrtn Curlltn.

V
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1 Stompagnie Pioniere, 1 Cifenbaljn; unb Selegraphenfompagnic unb auö

ben ' cntfprcdjrnbcn Slbttjeilungen au Srain=, Sanität«: unb Berroaltungö=

perfoital. Tie 3° hl ber rocifecn Gruppen uurb etroa 2100 ÜHann betragen.

SDircft ftefjen fie, roie auch bie nachher anfjiijählenbcn, eingeborenen Sruppen,

unter bem Jtommanbantcn Cberft 'Jtrimonbi. Sie Berroeitbung toeifjer

Gruppen ift burd) Stlinia, ÜBegfamfeit, Berpflegungßfragen bcfcf)ränft. Sic

Grfafjrungen auf beut ÜJIarfd) nadj 2lbua unb bei ben Operationen gegen

3lma (1890) finb nid)t ungemitjf gelaffen roorben unb haben bie ©renjen

ber Berroenbung non SKkifjcn gegen ben Tvcinb jener 3oncn bejeidjnet (es

hanbeltc fief) bei bem genannten 3»g um güdjtigwtg ber Slbeffinier fiir einen

geplanten Benrath, beffen Slbfidjt ber Ueberfall ber £iauptftabt fDiaffauafj

unb Uebergabe berfelben an bie Slbeffinier roar; ber 3metf beo 3"9CÖ mürbe

batnnlo aud) erreidjt). X er ©rfaft ber italienifdjen weiften Gruppen roirb

ber italienifdjen aftioen Slrtnee unb bem Beurlaubtenftanbe entnommen unb

foll nanicntlidj au« Jreiroilligcn befielen.

Sieben ben regulären "likifjen bejteljl bie Stolonialtruppe nodj tnciter auö

regulären ©ingeborenen, unb jroar 4 Bataillonen Infanterie, 2 Sdjroabroncn

Staoallerie, 2 Batterien ©ebirgöartillcrie; aud) finb in bie 'J>ionier: unb

Sraütfompagnicn eingeborene eingereifjt. Siefc eingeborene Sruppc, etma

4500 SOlamt, bilbet bei friegerifdien Operationen ben Stern. Sie fjat oor

ber weiften bie Sdjnelligfeit unb Beroeglicftfeit, 2Öiberftanböfäljigfeit gegen

Stlima unb bie Billigfeit ber Unterhaltung oorau«; freilid) Ijaften ihr auch

bie Sdjattcnfeiten ihrer Slbftammung an. 3m ©anjen aber befiel biefc

eingeborene Sruppe, weil au« au«gelefenen Leuten beftehenb, oon italicnifchen

Cfft}ieren geführt unb iit ihren guten ©igenfdjaften gepflegt, unäweifelhaftcn

Bkrtf), unb bie Regierung fann fid) auf ihre unerfdjütterlidje Srette per:

laffett. 3hrc Siöjiplin ntadjt immer größere 30rl fd)t'itte. Sie Slofari

madjen auf bem ©rcrjirplafc ihren langfaitten Sdjritt unb eö finb ÜJJufifforp«

au« ihnen gebilbet. Slebenbei finb fie ju Straftcnbauten, Errichtung oon

Sclegraphenlinicn pertnenbbar. Sie eingeborene 3«f a it t e rie eignet fich

mit tljren ftählernen Sehnen, ihrem fdjarfen ©efjör unb ®efid)t uorjüglidj

juni Strieg im megearmen (Mebirge, beffen roenige gufepfabe oon Sträudjern

unb Sornen übermadjfen finb. 3ebe ©itigeborenenfompagnie ift 200 ©entehre

ftarf unb tljeilt fid) in jroei .{wlbfompagnien. Sie Stompagnie roirb oon

einem .{tauptmann, bie .{jalbfompagnic oon einem Lieutenant fomntanbirt;

ein rocifeer Unteroffizier ift bem .{Sauptmann jur Bermaltung beigegeben.

Sie Bewaffnung ber eingeborenen 3ttfanterie befteht au« bem Bctterli=

©entehr M
t

1870 mit £>aubajonctt. Sie Uniform ift sinnlich einfach: roeifteö

{jemb unb mcifje über bao Stnie Ijt'tabreichcnbe .fmfen, um bie .{lüfte eine

farbige Binbe, auf bem Stopf ber Sarbufd) ( »ye§).

Sie eingeborene Aiaoalleric ift auö ber ehemaligen Jtunbfcftnfterfchroabron

bcroorgegaitgen. Sic nunmehrigen jroei Sdjmabronen führen bie SJatnen

Neue HUI. Blätter. I8M. »al.pelt. US
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Aöinarn iinb Karen, na cf) ben Zentren, n» fic formirl rourbcn imb wo fie

fiir goroülpilid) and) ftcfjcn. 3n jebe «djioabron ift fine Heine 3°^
,Xt«iIifiicr eingcreil)t. Tie 3Jcittf)icrc iinb für bcn jur Attafe bcftimmtrn

llp'll her sdjroabron cgt>ptifche ^ferbo, für bcn anbern jum Äunbfdjaftöbicnrr

hijlnninten abeifinifdjc 'Diaultfjicrc. Teilt jebe Sdjiuabron bcfetjligcniXTi

.fSuupimann [inb brci Subaltcrnoffijierc beigegeben. Tie ©affen iinb: L'atuc.

- abcl, 3agbmeffcr, .Karabiner unb fHeooloer, je nad) (Sharge imb ©eftimmung

hea Träger«. Tie Uniform unterfdicibet fid) oon ber ber Infanterie burdi

einen 3'cberbufd) am Tarbufd). 3m ^rieben ift bie Aufgabe ber Maoatlcnr

mei)r eine polijeilidje unb roirb burdi fßatrouillenritte unb ©efnehe bei ben

ocifdjiebencn Ü’f)efs gclöft; im Krieg fo(I fie namentlich jum Kunbfchaftsbirnft

im weiteren Umfang oeriDenbet lucrbcn. 3ur ©erroenbung ber Kaoaüeric in

gefdjlofiencr 9J?affe bietet bas (Golänbe nur in ben Tljälem bcs ©arafa unb

ber Sarae (Gelegenheit. Aud) bei ber Kaoallcrie roirb ber überrafdjcnb fiobe

(Grab oon GrerjierauSbilhung gerühmt; iljr Jtriegsruf ift „«aooia!"

Tie Artillerie ift nur (Gebirgsartillerie unb jioar 2 ©aitcrien ju

l (Gcfchüfcen; baö ©crfonal beftel)t aus «ubanefen, bie ruhigeren Tcmprra--

mentö unb oon anhaltenberer (Energie als bie Abeffinier, auch toeil fie gröfccr

unb fräftiger ftnb als biefe, jur (Gcfchüjjbebiemmg fid) beffer eignen. Tie

'Batterien leiften alles roaö man oon ihnen oerlangen fanti. Tic Uitifonit

ijt bie ber 3nfanterie mit gelbem ©ufd) auf bein Tarbufd). 3fbe ©atterie

fteljt unter einem weiften .Ciauptmatm mit jwoi weiften Cffijicren unb einer

fleinen 3ahl italienischer (Ifjargirtcr. Gs fehlt nicht an Urtheilen, bie es

für unflug halten, bie (seftwarjen mit ber ©ebienung ber (Gefd)üf)C ocrtraui

ju machen, roie j. bie Gnglänbcr in 3nbiett bie 2lrtillericmann}d)aften nicht

uiia Gingeborenen ergänjen. Auch bie Italiener laffen ihre 0eftungsfanonrn

in ben 3'orta nur burd) italienifd)e Kanoniere bebienen; bie ©erroenbung

mm eingeborenen ift baljer auf ben Tieuft bei ben (Gefdjübcit ber (Gebirge

mtillerie befchränft. Tie Kolonialregierung mürbe jeboch, roeitit fie baö

engli|d)e ©eifoiel oon 3nbicn gonj iiatftafjtncu roollte, fehr halb auf bie

•Jleriuenbimg oon Artillerie im Kriege gaitj ocrjidjtcu müffcii, ba 3taliencr

nnht im «taube mären, bie (Ge(änbefd)wirrigfcitcn ju überioinben unb mit

ber tut .vodilanb -ur Verfügung ftc()etibcn ©erpflegung fid) nid)t begnügen

fönnleu. Tie <Keiaf;r, bafj ein Thcil ber an bie fdjmarjcn Artillcriften ocr=

iminbieii (Blühe im Kriegsfall burd) Tefertiouen bem (Gegner 511 gute lammen

fönnte, fdieint als roeniger bebeutenb betrachtet 311 roerben. 3un n<hft haben

bie Abeffinier noch feine (Gcfdjüjjc unb bann finb fömmtlid)c eingeborenen

Artillcriften Biufelmänuer, bie, aufter gegen bie Teuoifd)f, nicht gegen ihre

(Glaiibenogenonen ju fäiitpfen haben roerben, bie Terioifche roerben aber

auch oon bcn Subanefcn töbtlid) gehabt, unb bei Agorbat hat fid) erroiefen,

bat; bie SKechnung ber italicnifchen Jfolonialregiening richtig ift. Ter Serif)

ber «ubanefen ift in ben beutfehen ©efitjungen in Cftafrifa, foioie bcn
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iflelgicrn im Jfongoftaat befannt, unb bisher rourbe ein großer 2f)eil

Subanefen für bie ermähnten SBefißungen in SDJaffaual) angeroorben. $\n

neuester ijeit aber b)at bie italicnifdje Jlolonialregicrung beutfefjen Offneren,

bie jum groccf ber 3lnroer6ung non Subanefen tiad) ÜJlaffauaf) gefomnten

mären, biefe nid)t mehr gefiattet.

9leben ben bis icfct aufgejählten regulären — meifjen unb eingeborenen —
Sruppen oerfügt bie Jlolonic noef) über etroa 3000 in SBanben organifirte

Seroaff nete. Sie bejiefjen tl)cils jtoci Sritttf)eile, tl)eilß bie .jjälfte bes

gewöhnlichen Solbcö, tf)eils aud) gar feine Sejaljliing. 3JJit roenigen 3lu6=

nannten flehen biefe Sanben alle an ben fflrcnjen ber Jlolonie unb hüben

fojufagen einen iiorpoftenfreio. Sie Sanben befielen aus unter bern jfonts

monbo eingeborener GfyefS ftef)enben beroaffneten Raufen. Sie Gfjefs finb

eine 3lrt Unternehmer, mitunter aurf) bie Oberhäupter ber Cöegenb, aus

roeldjer bie Sanben fitf) refrutiren. Scßtcre finb nicht, roic bie eingeborenen

regulären Sruppen, militärifcf) ouSgcbilbet; es märe bies nicht möglich, roie

fie aud) für Siöjiplin }o jiemlid) unempfänglich finb. Sic Saitben finb

jum Sheil im iflefiß oott Sfennfameelen jur Sefdjleunigung ber oon ihnen

ju beförbernben 3iadjrid)ten. Sic in oerfd)iebencn flößen mohneitben italienis

fdjen SHefibenten, burdjroeg Cffijiere, flehen mit ben Sanbendjefs in Sers

binbung uitb über ihnen unb bilben bie Vermittelung jroifcf)en ben Sanben

unb ber Sfegierung in SDlaffaual). Sie jeßige Crganifation ber Sanben unb

ihr Verhältnis; jur Solonialregierung ift bas 2\5erf unb bas Verbicnft beS

beseitigen ©ouoerneurS, ber fief) gleich nach Antritt feine« SlmlcS im grüh=

iaf)i' 1692 an bie Regelung biefer nid)t unmichtigen Sadje ntadjte. Vorher

mar es um bte Verläffigfeil ber Vanben meniger gut beftellt. ©encral

Varatieri erfreut fitf) bei ihnen, mie es fdjeint, grober Veliebtheit
;

fie erroeifen

ihm bei feinen Reifen in'S innere großartige Ghrenbejeiigiingctt unb finbeu

fid) mit Rimberten ihrer flrieger in ben oon iljin befuchten Orten ein.

Sic Dorfjanbenen, ber jtolonialrcgierung jur Verfügung ftehenben Streits

fräfte finb nun folgenbertnabeu biSponirt. 3 1' ber .£>auptfacf)c rnerben fie

an wichtigen, befestigten fünften fonjentrirt. Siefe fünfte finb burch

Strafen unb Sclcgraphen ntiteinanber oerbunben. Von ben befeßten flößen

aus mirb ein lebhafter 22ad)= unb jlunbfdiaftsbienft betrieben.

SDlaffaual), bie §auplftabt ber jlolonie, ho* gemiffermafeen jroci gorts

oorgefchoben : 3lSmara unb jtaren, biefes etroa 130, jenes 100 ktu;

erftcres gegen Sigrc (Slbeffinien), leßteres gegen bie Serroifchc bes Subatt.

Siefe beiben jjauplocrthcibigungOpunfte finb ftärfer befef.t, befeftigt unb ges

nügctib mit SDluniiion oerfchen. Von 3lSntara unb jlaren finb roieber bie

oon je einer jfotnpagnie regulärer Sruppen befeßten Ißläße 2lgorbat, 2lbi

Ugri bei ©obofelaffi unb .§alai 100 bis 150 km oorgefchoben, bie als

Stüßpunfte für eine mobile Vcrtßeibigung gelten Föitncn. 9lod) näher ber

©reitje flehen als Sehilbroatfien nicht mehr reguläre Sruppen, fonbern bie

28
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ermähnten tauben. 'IWimutah felbit in Stanbort oon 2 */, -Kompagnien

,'agern. ber Ärttlleriebircltien. bes iVilitärgcrichtS 1111b bofl Karabinieri-

fominashes. „'n \-r an ber Sänt unb an ber Strafet jioifdjen Küfte

nab • b i. i.'.rrt 2lb:hetlungen abgejioeigt, fo }u Saafi ein

Bo.t.vd'.cs <5 -".r unb 'fjoftirungen längs ber Strafet unb 5Bal)n

°.v,' Sv"' Saati ift mit 2 gorts oerfcficn. gaft alle

v -
•. v v.'v : i.-i.-grapfeen- unb Katabinicriftationen.

21 :

- - ec fit A’efiöenj 3iao Slulas, ift ber .biauptftüjjpunft für

b e tv. \ b ; : gegen ilbefiinien. Go hat 2 gortS, jebeö mit 12 bis

« ,s^ - - i e Bemfung begeht aus 2 gügerfompagnien, 3 Ginge;

>
• • v ••'

l Sdnrabron Gingehorencnfaoallerie unb 1 'Batterie

C oebe-rvteeroit :-äei te. beit emfpredienben gufeartillerif;, ®cnic;, Sanität«;

rb Vvbws«t:nrtabtKilungen unb 1 Karabinierifeftion. Slufecrbem haben

b.v; . nb Cvn uabegelegcnen Crten einige Bauben, gröfecre unb Heinere,

mit «um hk' bis 600 ibiemehren ihren Si$. Sie an ber Küfte ftchcnben

Jutt-ren lernten in 2 Sagen in '’lomara fein; fer mm Sübett her ju er;

usutr-e geinb hätte, felbft abgefefeen mm bem ihm in 9lbi Cuala unb 2lbi

lig;t eutgegeimetenbett ©iberftanb, 3 2agemärfd)e bis ÜlSmara. 2lbi Cuala

. 1, :\eubeni eines ipeifeett Cffijiers unb Stanbort etlicher Banbettdjefs unb

.... bei Strafee oon '.Hbeffittieit her gelegen; 2lbi Ugri ift an bcrfelben Strafee

gelegen uub befeftigt.

jYi nächfte militärijd) midjtige Quillt ift bie Stabt Keren, an ber

Vvaui'tfavai'aiienftrafee oon Kaffala nad) ÜJIaffauafe gelegen. GS hat gegen

bie Sei iv ii die bie glcidjc dlufgabe roie Ülontara gegen bie Slbefftnier. Gs

in aber and) hier menig toohrfdjemlid), bafe bie Xemiijcfec fo weit oorbringen

loevbeu Immen Sao gort Keren ift oon ben Ggnptcrn erbaut unb oon

ben Italienern oerhef|ert. Go feljll nicht an ©affer unb bie Beladung ift

Pu- gleiche wie in 'llämara. ©ule Strafeen, oon ben roeifeen unb einge;

Piu-eiieu S nippen gebaut, oerbinben Kerett unb Ülsmara mit SUlaffauaf) unb

unter lieh-

jVr ©röfee unb ©idtligfcit nad) folgt Stgorbat, bas mit regulären

irupoe". 1
Kompagnie Gingeborener bcjfjjt ift, uttb ioo ein tlcineö gort

'
ebtet ift, bas nur 2 Kartätfdjgcfcfeütje feat. 2er ipiafe foll beit Stämmen

Kr '*Vm 'Jlinev, ber Sabberat unb üllgenben Sidjerfeeit oerfdfjaffen, toeldjc

her i» bfr -''ähe oon Kaffala anfäffig itwrcn, bort oon ben 3>crinifd)cit

t ^ : /ri.Li.i * r:..c

atpeangt
nmrben unb beofealb auf ttalienifdjcö ©cbict auSgeroanbert finb.

s»' Hei iit
bald) bas gort bie Strafee nad) Kaffala gefiefeert, burd) tocldje

gslotm her miefetige .fianbel aus beut Suban jugelcitet merben farnt

ber m'di weiter gegen Kaffala jn gelegenen „dlcfibnij" SPIogolo,

«Jfcr'wW'
<S33't^al chcl, faßß fixen ScfjitJ) bilben foll, laufen bie 9!ad)rid)ten

jflfammen. Ülgorbat ift mit Keren burd) eine gute Strafee
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(Sin roeitercr befeftigter %iun[l ift bat ftfjoit erwähnte 21 bi Ugri bei

fflobof claffi, füblid) non Slömara. ®ic bort feit länger ftehenbe Ginge:

borenenfompagnie f?attc bis oor Kurjent feinerlei ©efeftiguug. 3n neuerer

3eit ift burcf) bie Slrbeit ber 2lstari ein fleincä gort erbmit roorben. Gö

fperrt bie aus Slbeffinien fommenbe „Strafe bes 9!egus" unb bie in jener

©egetib nod) loeiter oom Guben, Süboftcn unb Sübroeften fommenben 23er;

binbuttgen. 2lufeer ber Kompagnie ftcljcn bafelbft notf) ein Karabinieripoften

unb einige Kanoniere für bie beiben Kartätfchgefchüfje. 21on 2lSmara ift

2lbi llgri etroa 50 km entfernt.

£er lefjtc ber mit regulären Gruppen befehlen Crtc ift £>alai, Stanbort

einer Gingeborcnenfompagnie, melier mit ber in ber 'Siäijc gelegenen Siefibenj

Gaganeiti bie Gitterung gegen 2lgainc unb bie unruhigen Gramme non

21ffaorta jufällt. .fmlai gilt als eines ber Shore Sfbeffiniens.

2>ie allgemeine Sispofition ber Sruppen auf bent .ftodilcmb läßt fid)

mit einem ilorpoftenfpftem oergleichen : SlSmara unb .deren als .fjaitpt=

trupp, — 21gorbat, 2lbi Ugri unb .£>alai 'Slorpoftengros, — oorroärts oon

biefen ein ununterbrochener Kreis non SeobodjtungS: unb 'iWrtljeibigunga:

poften, einer gelbroachenlinic cntfpredjenb, roenn uidjt biefer 23ejeid)nung bie

Gtärfe ber poften unb ifjrc 2lftionsfäf)igfeit roiberfpräd)c. .finupttrupp unb

21orpoftengroS ftnb aus regulären Gruppen gebilbet unb flehen in befeftigten

ißlägen, roäfjrenb für bie unb bei ber '-Befdjaffenfjcit ber oorberften

2lbtl)eilungen SBefeftigungen tjcmmcnb mären.

lieber bie 2lufgabe ber als „Mcfibenten" unter ber eingeborenen 2Je=

oölfernng mofjnenben meifjen Offiziere mürbe oben fefjon Giniges bericljtel.

Sic bilben faft baS einzige meifjc ^Jerfonal in ihren „SWefibenjen", in

einjelnen ift ihnen eine Fleine perfönlid)c Goforte, aus etlichen regulären

2lsfaris unb einem ober jroei Selegrapl)iftcu beftehenb, beigegeben. Sieben

ber Cberauffidjt über bie Sianben liegt ihnen bie Sammlung oon 92ad)richten

aller 21rt ob, fie follen über bie Sicherheit ber Straffen unb bes Gigentt)umS

machen, ben italienifdjen Ginflufe ausbehnen unb fräftigen, für bie Befolgung

ber oon ber SRegimmg auSgehenbcn ilerorbnungen forgen, bei Streitig;

feiten geringfügiger 2lrt als dichter fungiren, für Ginlauf bes Tributs unb

2lusäat)lung bes GolbeS an bie 23anben beforgt fein unb ben 2tuffd)n>ung

oon 2lcferbau, .fjanbel unb 3nbuftrie förbern; babei follen fie fianb unb

Seute ihres XiftriftS möglidjft fennen lernen.

(Saß ber ?!ad)rid)tenbienft gut organifirt ift, bah bie Staliener ent;

fehloffen finb, ihren afrifanifdjeu SBefij jti behaupten, unb bafj fie bie

richtigen 9)littel unb 2öege baju roiffen, hsben fie am 21. Xejember

beroiefen. 145.
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jagen, bafs bie Bollblutpferbe unbrauchbar für ben Krieg feien; fie feien
,51t

feilen, ju tfjeuer, beanfprudjen ju oiel pflege, fo baß es nicf)i möglich fei,

ein Regiment, faunt eine Sdjroabrou mit joldjcn beritten ju machen. 2ie

Gnglänber tljun bieo im gelbe aud) nicht, ober fie jdjicfcn einzelne auf

Bollblutpferben berittene Offiziere aus, roeld)e bie Beroegungen ber feinb=

lidjen Ülrmeen ju beobachten, in bie feinblichen Kantonnements einjubringen,

feine 3Härfd)e ju burdjfreiijen, fidj roährenb ganjer 2äge in feinen glanfen

aufjuhalten hoben, aber immer außerhalb ber Sd)uf;roeite bleiben muffen,

bis fie genau über Stärfe unb 9Jlaifd)rid)tung bes geinbeS unterrichtet finb.

Bon unferent ©intreffen in Portugal an jähen mir mehrere Beobachter biefer

9lrt um uns heruntfehroärmen. Bergeblid) bemühte man fid), fie 511 oer=

jagen, inbem man hinter ihnen bie beft Berittenften herfchidte. (Sowie ber

englifdje Cffixier fie fid) nähern fai), lebte er fein brillantes Spferb in ©alopp

unb nahm leicht ©räben, Reefen unb felbft Bädje. Gr entfernte fid) mit

joldjer @efd)roinbigfeit, baf; unfere Sfeiter nicht folgen fonnten, ihn auö bem

©eficht oerloren, um ihn hinterher roieber auf irgenb einem ^u'igel $u

erbliden, mo er baS 9!otijbud) in ber fianb hielt, um feine Beobachtungen

fortjufeßen unb aufjufdjreiben. 2>iefe 91rt, roeldje id) bisher nur allein non

ben Gnglänbern fo oorjüglid) amoenben fai) unb welche id) roährenb bes

ruffifrfjeu Krieges oerfudjte, roürbe Napoleon bei Saterloo oielleidjt haben

retten fönnen, beim er roürbe ben 9fnmarfd) ber ifüreufeen früher erfahren

haben. Sic beut nun fei, bie englifd)en fHenner, roeld)e feit unferm 9lb-

marfd) non ber fpanijdjen ©renje bie franjöfifdicn ©eneräle jur Berjroeiflung

brad)ten, hatten ihre Kühnheit unb Schlauheit oerboppelt, feit mir oor Sobral

waren. S'Jan fah fie überall mit ber Behenbigfeit eines ^irfdjeö auf Sein;

bergen unb gelfen erfdjeinen, um bie oon unferen Gruppen eingenommenen

Berfdjangungrn auSjuFunbjchaften.

2er im Kriegsmaterial erreichte gortfdjritt, bie 9lnna()ine roeittragenber

Saffen. haben eine oollftänbige llmroanblung pon Leiter unb Bferb nötljig

gemacht: man muffte ihnen bie Sdjneüigfcit beibringen.

Sährenb in granfreid) bie gnfanterie unb ülrtillcrie bie Konfequenjen

biefer 'Jleuerungen ohne Seiteres annahmen, perharrle bie Kavallerie länger

als ein halbes gahrfjunbert bei längft oeralteten gehlcrn.

2 ie Groberung oon Jllgier hatte aber einen glürflidjen ©influfj auf bie

gortfcfjritte biefer Saffe, roeldje in blutigem düngen, oon bem ber afrifanifd)e

Boben ber Sdjauplafc roar, Grfal)rungcn in ber Kriegsreiterei jammelte.

9lud) fanb bie fHemontirung in ber neuen Kolonie eine beut orientalifdjen

Bferbc ähnliche JHaffe, aus welcher bie Gnglänber bas heutige Boltblut ge;

jagen haben.

Gs id)ien, baf; auf biefem nfrifanifd)en Boben, roo jeber ©eguer ein

fühner .'Heiter ift, bie feinen Kunflgriffe ber .'Heiterei fid) oon felbft auo=

bilbelen.
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> mcnigen 3<>hrcn mar bas alle SDJalrrial her SHeitfdjule burcf) ©lut;

pferbc erfeßt. Ter Unterricht mürbe nad) neuen ©efidjtöpnn fielt unter ?luf=

fid}t bco (General I'.fiotle geleitet.

Tic Sd)ule, melche biötjcr bie alten Trabitioncn ber franjöfiftfien Reiterei

forgfam geroal)rt Ijatte, öffnete ihre Pforten nunmehr einer (Generation pon

üffijieren, melche oor Ungebulb brannten, über baö Jelb ju galoppircn mie

bie Araber, (Englünber ober Teutfdjen. Tie Reitbahn mürbe junt 3®ctf

ber Trefiur benußt, aber nicht alö ber ber alleinigen 'Jluöbilbung oon Reiter

unb ifjferb.

•Heut mirb ber Unterricht auf freiem Selbe, bei SBrcil, Tkrric ober

Harrains ertl)ei(t. Tic .(Inuit ber allen .'Keilerei unb bie Rcitfunjt ber

holjen Schule ift oljne ^roeifel in Saumur immer in hoher SBollenbung ge=

leljrt roorben, baö ift roahr, aber mahrfdjeinlid) auö .Hochachtung oor ber

alten Ueberlieferung. Tiefe 'litt beö Unterrichte mürbe auf prächtig ge;

fältelten 'Sterben oorgenommen, beren ÜHähne unb Sdtroeifc geflochten unb

melche mit fdjarladjrotljen, oergolbeten Sdjabrafen, mit einem 'Wort, mit

oeraltetetn Tröbel auögcpußt mareit. Tic .'Heiter unb iljrc 'Äuörüftuug finb

freilich "icht mehr bie oon früher, mahrlidt; aber bie Sterbe finb ©lutpferbe

unb ihre Reiter finb jum größten Theil, fann man fagen, für ben franjöfi;

jd)cn Turf geeignet. granfreid) hat alfo Saumur umgeformt. 'Ulan muß

jugeben, bah bie Rcitjdjule in einer für bie Terrainreiterei jehr günftigen

(Gegcttb liegt. Tie fdjöncn Umgebungen uon Saumur erinnern in Einigem an bie

(Eigcnjchaften ber römifchett Gnmpagna unb bie brei jo gepriefenen militärifdjen

Rcitplüße oon SBrcil, oon Tlerrie unb oon '-Barrainö an unfer Tiberthal jroifd)cn

'Honte TKiloio unb Tor bi Cuinto, einige Kilometer oon unferer $auptftabt.

'Wenn aber eine .Haoaiierie ju ihren Snftrufti onojroecfen, für 3agb unb

'Kennen geeigneteö Terrain hat, fo ift es bie italienifd)e, melche bafür ein

unocrgleid)licheö Terrain beiißt unb roeld)e baher ber .Jutunft mit Vertrauen

entgegenfehen fann. —
3d) fam nad) Saumur mit ber (Genehmigung beö Stricgsminifirro,

auf (Empfehlung beö (General Sauffier bie Schule befud)cu ju btirfen. 'Jlad)

meiner Rnfunft am 17. 3uni 1893, 'Jladjntittag um 4 Uhr, begab id) mich

nad) ber Reitfdjulc jum elften .'Heitlehrer, bem Mommanbant be (5., mcld)cr

mich bem (General ÜKafjiet, (Eher ber Schule, oorftelüe. 3<h mürbe mit

ber größten 'llufmerffamfeit behanbelt; man itellte mir 'Hferbe, um ben

oerfdjiebenen jmeigen öeo Tienjtbetriebeo folgen ju fönnen. (Ein Reitlehrer

mürbe mir jugetfjcilt, ber mich fiiljrte.

9lm nädjiten Tage um C Uhr follte td) ben Mommanbant bc (5.

nad) sBrcil begleiten, mo eine 'Wieberholung eines Unterridjtogegcnjtoubcö

unter feiner Leitung ftattfinben fällte, ife SBreil ift eine ungeheure (Ebene

jiuifchen ber fioire unb ihrem Rcbcnflujj, bem Thouel. .feinberniffe burd);

jiehen überall baö Terrain. Tie .fSinbcrniffc finb faft mit benen oergleidjlich.
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meldje man auf ben uerfdjiebenen franjöfifchtn tMennbaljnen finbei; fit Dc--

fteljen auö Gib: ober SteinmäUen, öräben, feften Sanieren, Reefen, mit

^afdjinen beEleibeten Mauern imb Toppelljecfen. 3>ic Höhe ber Hinberniffe

überfteigt nidjt 1 ni
;

bie Breite ber ('höben beträgt jroifchen 2,50 bis 3 in,

aber fit finb immer uon meljr als 1 m liefe.

3 cf) bemerfe eine bem Sauf ber Soire folgenbc Sanbflädjc po» 6 m
Breite imb 200 ni Sänge, ber Saitb ifl ca. */* in lief unb roirb icbcf 3afK

einige Male erneuert. Tie 3'lädje roirb geeggt. Tanf ber Glaftijität beo

Bobens fünnen bie Bfcrbe offne Grmübung auf biefem ibeafen Terrain

geben. Man fiefit hier alte fpferbe, roeldje früher auf fMennbafjncn eine

geroiife 'Berühmtheit hatten, nach (Benerationen oon Cffijiercn eingaloppiren.

Sei unterem Gintreffen in Breil fanben mir einige 30 Leiter, roeldje

auf einem Greife BoHblutpferbe beroegten. Gö mären bieö 3uftruftionö=

offijicre, Cffijieranroärter, Unteroffiziere unb Unterftallmeifter. Sille trugen

bie Uniformen ihres ^Regiments. Tie Bereiter unb Unterftallmeifter hoben

eine fehr. fleibfame fdjroarje Uniform. Ter tfommanbant be G., me(d)er

bie Jionbition jebes einzelnen Bferbes fannte, ba er fic feit Beginn ihrer

9lrbeit nidjt einen Slugcnblicf auö bem Singe oerloren hatte, traf feine 91iw

orbitungcn. Tie Bferbe muffen unter ihren dteitern, roeldje iie auögebilbet

haben, im Monat 3uli unb Sluguft an inilitärifdjcn Hebungen theifnehmen.

2(Uc finb in guter Bcrfaffung unb ruhig, roie es gut ausgebifbete ,’Heitpferbe

immer finb. Tie ,'Meiter reiten allmählich ab; bie einen machen einen (Galopp

oon ca. 7oO m, bie anbern führen ihre Bfcfbe über bie .fiinberniffe. Sille

.'Meiler haben eine im ©anjen gute, imgejroungcne, elegante Haltung. Selbft

im ©alopp oeränbert fiel) bie Haltung ber Beine nicht; ich falj feine £ianb

ftd) unnüß bcioegcn. Tao äörpergcroidjt liegt auf ber Tiefe beö Sattels,

ber .Hörper felbft ift ettoas leidjt nad) ooru geneigt, aber bereit für ben

Moment bco Sprunges. 3<h bemerfe, bafi alle Bfetbe, felbft biejenigen,

tocld)e am menigften ocrfpredjon, immer bis auf einige Schritt an bas

£iinbernifj f)ernnc(ertttcH, niemals junufgeljalten ober in bem Sprung oer=

halten mürben.

Man fal), bafj biefe mit ben Bollblntpferbon oertrauten .'Meiler abfolutc

3uoerfid)t 511 ihren Mitteln hatten. Tiefelben hatten oor ihrem Gintreffen

in Saumur einen foliben Unterlid)! genoffen. Sluögebilbet burdj bie oor=

jüglidjfien .Herrenreiter in ,vranfreid), finb fic oft feit ihrer 3ugenb hinter

.fmnben auf Bollblutpferben hergeritten.

3d) mache biefelbe Bemerfung bei einer oorüberreitenben Slbtheiluug

oon Cffijier=Glcoen, roeldje hödjfteno acht Monate auf ber Schule finb, aber

[ehr forrrft galoppiren. Gs finb foldje, meldje ben oornehmften Familien

5raufrcid)o angehören unb meift fcl.on geritten haben. Biele oon ihnen

haben mahrfdjeinlich bisher nichts Slnbereo gelljau, als feit früher 3>*gcnb

jebe Slrt Sport betrieben. Bon St. Gor abgegangen, Ijaben fie beim fMegi=

Digitized by Google



443

ment beit fdjmeren Tietift bcs militanjdjcn Sehens feinten leinen muffen,

tmt zulegt bie GpaulctteS ju erhalten.

Der Kommanbant bc G. oerliefs ftcts als Segler le Skeif. Seinem

Ginflufc unb ©eifpiel ift es ju bauten, bafj bie neuen ©ebanfen über Wcitcrci

fitf) iBat)ii brachen, unb ifjin ucrbanfl Saumur feine ausgezeichneten Weutonten

an 93ollblutpfcrbeit. Tie Schule hefigt beren 300, welche in nerfdjiebenen

Abteilungen oertgeilt finb, als: Traittage=, Weitbahn;, 3agb=, Grctjirs

Abteilung.

3d) berounbcre, jur Schule jurücfgefehrt, biefe man fann fagen einzig

in bcr 2Belt baftehenbe Auswahl oon fßferben, welches aus Wacgfoinnicn nun

bplutnö, ToHar, Skrmout, ©abier, 'J?atricien, 2AarS unb Sorb Glifben be=

fleht. GS beburfle eines heroorragenbeit Kenners, um fie in Saumur jtt=

farnmen ju bringen uitb in bicfer Serfaffung bei bem fdjmcren Tienfi ber

Schule }u erhalten.

Heut ift baS SSolIblutpferb in grattfreich ipegen ber großen 3<tl 11011

Kennen unb ihrer töebeutung enorm iitt greife gcftiegcn. gcbeS 'Pferb,

roelches im gladjrennen gelaufen ift unb für $inbernif)renncn geeignet fdjeint,

toirb für Wennftällc attgefauft. Tic Ställe zweiter Klaffe unb bicjenigcn

non Herrenreitern nehmen Alles, roaS irgenbwie bie Ücöglicbfeit bietet, einen

^reis in ber iflrooinj ju gcminncn. Tie Cffijiere unb bie gagbreitcr

taufen bas Uebrige.

Tie Schule non Saumur mufe jiim Anlauf ihrer jährlichen Wemontcn

auf Trainirftälle jurucfgreifcn, welche ihr zweijährige gof)len, bie fid) nidjt

jum Training eignen, }uttt fehr mäßigen greife (000 bis 700 jyr.l per--

fanfen. Tiefe 'Pferbc werben aber erft nad) zweijährigem Aufenthalt in

Saumur zum Ticnit hfrangezogcn. Sehr gute Grnä()rung, Bewegung an

ber Hanb im Schritt ober mäßigen Trab auf weichem '-Hoben tragen in

biefer 3fit fetjr »iel bu teer Gntmicfelung bei. gaft ausnahmslos ge-

winnen fie eine aufeerorbentliche SMuSfelfraft.

Alle Segrer non Saumur h°6en eine große Söebcutuitg für bie Wenn;

reiten. Wiegt allein, baß fie bazu beitragen, oorzüglidje Weiter hetaiijii:

bilbcit, fonbern baß fie auch einen feljr guten Ginfltiß auf bie moralifche

Grziehung berfelben ausüben. Ter Offizier, welcher jeben Tag mit größter

Kaltblütigfeit bebeutenbe .fiinberitiffe nimmt, wirb fiefjer einen fcflen Gl)araftcr

haben.

gn granfreid) finb bie gagbeit itidjl jo fdjwierig, wie in Gnglanb,

3tlanb ober bei Wo nt. föfait iitibet nur feiten bebeutenbe .fjinberniffe. Tie

Steeple=chafe ift aber für beit Weiter nöthig, um fid) Gntfd)Ioffenl)eit, Sflicf

unb bas für beit Sihmabroiisfommnnbatiten |‘o briitgeub erforberliche Selbft-

oertraueit altzueignen. Tie Kennen nötfjigen ihn, bie Kräfte feines ißferbes

Zu erwägen, fie auSzumigett ober zu fchonen.

gn Sauinur betrachtet man bie Kenntnifj beo Trainirens als etwas

Unerläfelidjes.

Digitized by Google



444

£ic neuen üorfcfjriften aber haben ben 9Wife6räud)cn ein Gilbe bereitet,

benen bie 9JJilitär:Rennen sunt 'üorroanb bienten; benn einige Offiziere

hatten mirflirfje RentifiäUc mit Trainer unb 3 licfen« unb fdjlugeit bie weniger

glüeftidjen flameraben, nietdje ihre SJJferbc and) im Tienft reiten mußten, faft

immer. Um biefe Unjuträgtidjfeiten ju beteiligen, hat ber IWim ft er @elb=

greife bei ben 9Jlilitär=Rcnncn nerboten. Soldjc' roerbeu nur benfenigen

'Sterben juerfannt, welche miubeftens fedjä äJionate in bie unter Staate:

foutrole ftehenben giften eingetragen gemefen finb.

Ungeachtet beffen man in granfreid) faum 200 Cffijierc, roelche

fid) an Kennen betheiligen, mährenb in Teutfd)ianb alle Cffijicre tl)eit:

nehmen, wenn auch •» mehr ober roeniger bebeutenber Seife. Tie <iJefid)tS:

punfte bee ©etteral b. Kofenberg finb in biefer £iinfid)t in ben Regimentern

unb auf ben Schulen jum ©efefj geroorben.

3« 3>anfreich bebauern viele Cffijiere, baß man bie neuen ütnfichteu

nid)t ebenfo fdjneU angenommen hat, nlö eo bie Tätlichen gethan haben.

Sarum ridjtet man jubem in Saumur nicht aud) große Kennen ein, roie

bie non Gharlottenburg?

(ed)luft folgt.)

$1rütf$ifd)=tal{tif(l)r Aufgaben.*)

i.

WcncraUJbtc.

Gine Korb=3lrm*e bringt über Tilfit gegen .Königsberg i. 'J$r. vor.

Gin ju berfelben gefjörenbeo ifanbungsforps hat unter beut Schüße bet

flotte bei Granj Truppen auSgcfdjifft.

*) ffiir beabfid|tigen — in ber lleberjeugung, bnmit bem eigenften Snterejfe unb

SBunfdjc ber meiften unferer tiefer ju bienen — in jroanglofer SHeihenfolge „ft rateg ifef)*

t a f t i f cij < Aufgaben" ju bringen, beren Befvrethung unb fibfung jebcdmal in bem

näc^ften Biomitefjeft erfolgen foli.

’Jtur fuib mir ber unuerbältnibmeibig groben Sofien halber nicht in ber Sage, ba«

etforberitche «artenniateriai beiftellen ju tonnen. ^nbeffen ift bafjelbe burth Vermittelung

ber SBililärbibitotbefen leicht tu befebafjen, auch oott ber Blanfammcr für ein Billige« ju

bejiehen.

Sur bie oorftchenbe Aufgabe reichen eine Ueberfuhtblarte von Dreuben unb bie

(Seneneralfiabbfeftionen Sönigöberg i. Br. unb Granj au« (* 30 Bf.).
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(fine l'üblid) bes ^}rfgdo fidt fanttnelnbe Süb-9lrmee hält bis junt

Gintreffen ber sollen Äriegäbefe&ung .Königsberg bejefet.

Tie ülrniirung non Königsberg ijt nod) nid)i oollettbet.

Spf}ial*3bte

für bie yiorb-Tioifion für beit 2. September.

TaS SanbungsforpS hatte bis jum 1. September 'Nachmittags eine

Tioiiion (Norb^Tioifion) bei Grans auSgcfdjifft, unb ftanb biefelbe am
'Jtbeub beS Tages mit ben Borpoften in ber Sinie ^aren— Garben, mit bem

©roS in einem iöiioaf jtpiftfjen Saptau unb 'Nüstern. ,'für ben 2. Sep=

lember waren nod) weitere '3lusfd)iffungen in ülusfidjt genommen. Ter

Jyeinb butte bisher überall nur fdjwadie .fbaunlteric=SJia trouiüen gejeigt.

©egen .Königsberg oorgefanbte Kaoallerie fanb 'Nachmittags 'Bicblatcfen

—

Ganten, fowie bie gorficrcien Jrigen unb ©r. Baum ftarf oon feitiölidjer

onfaitlerie befefet unb oermodjte einen Ginblicf in bas ©elänbe füblid) ber

grifenfdjen gorft nidjt ju gewinnen.

Slufgegriffene Sanbeocinmol)iter fagten auö, bafe lieh feit bem 1. Sep=

tember SNittags febr erhebliche feinblidje Kräfte bei Cucbnau oerfammelt

haben follen.

Gfritten unb Uggehnen würben nod) fpät ülbeiibs un&efefct gefunben.

Starte ber 92orb=Tioifion:

13 Bataillone,

15 GöfabronS,

9 Batterien,

2 'fltonier-Kotttpagnien mit Brücfentrain.

Aufgabe:

Beurtheilung ber Sage ber 9lorb=Tipifion am Bbenb bes

1. September unb Gntfchluf) bes TioifionSBlomittanbcurS

für ben 2. September Bormittags. 127.
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o v relponbc n

jRnhfanb.

(Por[cf)riften über bas fragen ber CffijierSbeflcibung
;

bie Setheiligung ber

Stabsoffiziere unb ©enerale an ben größeren Truppenübungen im 'Militär;

Sejirf ©ilna; bie Hebungen mährenb bes Sommers im MiIitär=Sejirf

Moßfau; aus ben Semerftingen bes $öd)ftfomniaubircnben bes Militär:

Sejirfs ftiero über ben Verlauf ber beweglichen Serfatnntlungen in ber 3nt

oom 20. Sluguft biö 3. September a. St. beö oergangenen Jahres.)

1. 2l(ö Scigabe ju beitt pon 3. SB. Sereforoöfi in Petersburg heraus--

gegebenen militärifdjen unb Piteratur*Slatt „SRaffmiäbtfchif" crfd)ieit oor

flurjem eine „nid)toffi}ienc 2litögabc" ber „Porfdjriften über bas fragen

ber Cff ijierSbetlcibung", ipcldje auf Grunb ber oerfd)iebenen im Saufe

ber Jahre erloffenen Seftimmungni jufammengcftellt ift unb im 2lUgetneinen

aud) nicht otjne Jntereffc für bie nid)truffifd)en Äameraben fein bürfte.

Man unterfdjeibet im 21dgctneinen einen parabc= unb einen „ge.-

wohnlichen" 2lnjug. (Srftcrcr beftefjt aus ©affenroef, Gpauletten, Orben,

Schärpe, Schapfa unb beben Stiefeln, (ejjtercr aus ©affenroef, Sldjfelftücfen,

Crben (ebne Sartb), Äufdjaf, Schapfa unb beben Stiefeln.

Ter parabe;2lnjug roirb roie in Teutfdjlanb ju fcftlicfjcn (gelegen:

Ijeiten getragen, ju welchen u. 21. and) bie Page ber Thronbefteigung, ber

Krönung, fomic bie Pamenötagc Sr. ÜJlajeftät unb bes ©rofifürften=Thron;

folgerS treten; am 2!cuial)r8lagc, am 1. Cfter; unb 1. ©eihnadjtsfeiertage

ift berfclbe bei ben Seglücfroünfchungen ber faiferlid)en Jantilie, bei .Slirdten-

paraben unb CMotteSbienften, beim ©achaufjug, beim Xienft innerhalb ber

faifcrlidjcn Sdjlöffer, bei allen offiziellen Peijammlungen, Tiners unb Süden

obligatorifd). Jür bie ®cueral--2lbjutanten, ©enerale ii la suite Sr. SDJaicftdt

unb ,ylügel.-2lbjutanten :c. befteben befouberc Sorfdjrifien. Ter parabe;2lnjug

mirb ferner bei Seiidjtigungen unb paraben burd) bie .£>öcf)ftfommanbirenbrn

in ben Stabten ftetö bann getragen, roenn nidjt befonbere Sefehle in biefer

Sejicljung ergeben. Ter parabe ^lujug mirb angelegt bei Melbuitgen über

erfolgte Scförberungen, 2lUerl)öd)ft befohlene 2luSjeidjnuugen, bei Slbfommaiu

birungen, bei ben Mirdjenparaben an ben SWegimentofefttagen, bei Jahnen;

unb Stanbarten;©ei()en, ^od)jeitcfeicrlid)feitrn, bei ber (fibesleiftung, bei

beit offiziellen Ginpfängcn bei Solfchaftcrn unb ®efanbten. Jür ©encralc

unb bie Suiten finb befonbere Seftimnuiugeu erlaffeu.
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Tie geioöhnlidje Uniform toirb angelegt:

a) 3n ben Stabten 1111 b Stanbgiiarliercu in folgenben gälten:

Ski allen Uebimgen unb SSadjaufjügen in ©egenmart bes £öd)ftfommnn=

birenben, wenn nidjt BarabeiiMnjug befohlen roirb, bei Befidjtigungen unb

Baraben aber nur bann, roenn ausbriicflid) „gewöhnlicher" Slnjug befohlen

ift, bie in ber gront fteljenben tragen bann anftatt bes Äufcfjaf bie Sdjärpe,

in ben faiferlidjen Scfjlöffern, bei offiziellen ©ottesbienften, 3Üuminationen,

öffentlichen 'Bällen, Tiner«, in ben Theatern unb .tionjerten an gefttagen

ber faiferlidjen gantilie, bei Äirdienparaben, Sonn; unb geiertag« ;c., 3Jfef

=

bungen in bienftlidjen Slngelegenfjeiten bei Borgefejjten, oor ©eridjtöftelle alö

Slngeflagter ober ic.

b) Stuf SNärfcfjen, in ben 3ager;Berfammlungen unb toäljrenb

ber SDinnöner toie folgt: Bei allen Beiidjtigungen unb Barnben **' ben

Sägern oor Sr. ÜNajeftät hoben bie fämmtlidjen anroefenben, eingetretene

inie nidjt eingetretene ©enerale, Stab«; unb Cheroffijiere bie S^ärpe, bie

Crben bejw. Crbenebänber anjulegen. Bei perfönlicfjen SDielbungcn tragen

bie ©enerale, Stab«-- unb Cheroffijiere bie Sdjärpe, bie Crben bejto. Crben«;

bänber. 3n ber gront, bei SSadje unb du jour haben bie Cffijiere bie

Biftolen im gutlerale am lacfirten Scberriemen ju tragen, bei ber Äaoalletie,

reitenben Ülrtillerie unb ben Aiafafcn aufjerbem baö Banbelier. Bei ben

Truppen mit bem alten ©epäcf tragen auch bie Cffijiere in ber gront bie

Torniftcr. Äuf ben TTfärfdjen unb niätjrenb ber SWanöoer tragen audj bei

Slmoefenljeit Sr. SRajeflät alle ©enerale, Stab«-- unb Cheroffijiere ber

höheren Stäbe (äusfdjlirfilid) Btigabe unb diegiment) unb Bcrroaltungeu ben

Ueberrocf mit ber Sdjärpe, oom 1. ÜJlai bis t-
r
>. September hierbei bie

SJliifce, oom 15. September bis l. 3JJai bie SammfelUBfüjje.

Ter Ueberrocf roirb oon ben (generalen, Stabs- unb Cberoffijieren

mit tfpaulelte« ober mit Sldjfelftücfen unb in Biüjjc getragen: Bei gcroöljn;

liehen Theater; unb ftonjerbüluffühntngcn, bei fleinem Tienft, bei Bureau;

bienft ber Bermaltungen unb außerhalb beo Tienftefl mit langen .jcoj'en über

ben Stiefeln. Ter Säbel famt in ben Suftlagern oon BaioloroSf, 3arsJ f°ie

Ssjclo, ©atfdjina, Beterhof unb Cranienbaum bei biefem Slnjuge noeggelaffeit

merben. 2lufjer ber gront unb beim Tienft im Ueberrocf ift ben Cffijicren

nadjgelaffen, graue .fSanbfdjulje ju tragen. Tie Cffijiere ber beiben

©arbeljufaremSfegiinenter hoben 3nterims=2ltti(ao, biejenigen ber flafafen

befonbere Tfdjefmenirn. Tie Cffijiere beö Turfeftaner BülitärbcjirfeS, beo

Sfemirietfdjensfer ©ebietes, bes Cmofer 'Diilitärbejirfeo unb bes Tran«;

faSpifdjen ©ebietes bürfen auf SRärfdjen, icr.tjrenb ber Sager.-Bcrfammlungen

unb innerhalb ihrer ©arnifonorte beim fleinen Tienft fämifdjleberue

äjofen tragen.

Tie Trauer roirb als „gewöhnliche" unb als „oolle" getragen,

©eitere befiehl aus einem glor am linfen Cberarm oon 2 Bkrfdjcf
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(8,8 cm) Breite, bei ber oollen Troucr werben aufjerbein nod) baö Bappett

ber Sopfbebecfnng, bie ©paulelteö, Oldjfelftücfe, bas Portepee, bie Schärpe

itnb baö Säbelgehenf mit <ylor umhüllt. gür bas .fialten ber abgenont;

menen Sopfbebecfungen ber ocrfdjicbenen OTufter finb genaue Borfdjrifteu

gegeben. SOJan unterfdjeibet brei nerfd)icbenc Wirten ber CffijierS;

mäntel: ben Blafdjtfdj, einen ^nlelot, über meltfjen ber Säbel bei gereiftem

Tienfte übergcljängt roirb. 3» biefem fßaletot bürfen im Binier fdjroarje

Beiträgen, bei naffem Beller lleberljänge getragen werben. Befonbere

(Kegenmäntel and grauem ober fdjroarjcm Äautfdjuf, i'ebcr ober anberem

Stoff finb erlaubt. Bei 5 " Saite fann ber Bafddnf benufyt roerben, bei

großer Saite roerben Cf)renflappcn angelegt. Puffer bem Tienfte famt ber

Sdjinelj genannte ©Jantel getragen roerben
;

er fann mit beliebigem ffjelj

gefüttert unb mit ffkljfragen unb l^auffd)lägen an ben (Kenneln oerfeben

fein. 01uf (Keifen enblidt fann ber Cffijier ben „oerfürjten Ißaletot" aufjer

Ticuft tragen.

Tie blonfc Baffe roirb bei oerfdjiebenen gotteßbienftlidjcn fmnblungen,

foroic auf 'Bällen oon ben Tänjcrtt abgelegt. Ta <3 Sd)ultergehenf roirb

hierbei mit bem Säbel abgenommen, roährenb bao umgefdjnallte Säbelfuppel

behalten unb nur ber Säbel auo=, bie beiben Sd)wungriemen bagegen

}ufammengel)oft roerben.

Tao gern glas roirb jur gewöhnlichen Uniform bei allen Uebungen,

Befidjtignngen unb Dianöoern unb fteto mit einem (Kiemen über ber linfen

Schulter unb um ben ifeib mit einem (Kiemen unb ber Schärpe am Futteral

umgefdjnaüt getragen. Tao gernglas befinbet fief) an ber rechten Seite

etwas oorroärto bcs (Keooluers. gür fammtliche Stabs; unb Cberoffijiere

ber Sat'allerie unb berittenen Safafcnlruppen, foroie ber gelbgensbarmerie-

(Ssfabrons ift bas Tragen einer Tafdje für l'anbfartenmaterial tc. am

©ürlclriemen bes (KeooloerS ober au einem befonberen Uml)ängeriemen oor;

gefdjrieben.

gür bie Sommermonate ift für fämmtlid)e Wenerale, StabS; unb Cber=

offtjiere baö Tragen eines leidjten Sontmcrrocfes, beS „Sittels",

außerhalb ber ^auplftäbte an Stelle ber „gewöhnlichen Uniform" unb au

Stelle bes UeberrocfeS geftattet; er barf nidjl getragen werben auf ö freut;

lidjen Biontenaben, bei öffentlidjen Berfamntlungen unb in Theatern unb

Sonjeiteu. Ter Sittel ift ein jroeireifjiger (Kocf aus weiter ober nidjt ge;

bleiditer Seincroanb nad) Olrt bes UeberrocfeS mit Schößen con ber Sänge

ber Barfeurücfe, wie jie für bie gnfnnteric unb Tragoncr uorgefd)tieben

finb. Olaf bem Sittel roerben bie Oldrfelftücfe, unter Umftäubrn auch bie

Schärpe, Crben, ber (Kenoloer getragen. Beim ber Sittel als (Srfaj; bcs

UeberrocfeS bient, fo finb and) lange .fjofen über ben Stiefeln juläffig. 3 11

bem Sittel roirb ftets bie gelbutüjje getragen, wenn bie 3Kannfd)aften in

ihren leinenen (Köcfcn ausrüefeu. gn ben TKilitärbejirfen oon 3efnjf, bcö
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flaufafud, oon .ffafon, Äiem, Cbcffa, Cntdf, bed 9lmur unb oon Xurfeftan

fann 51s geroiffen 3<ölfn ouo Rücfiidjtcn auf bns flliina ein rocifscr Ucbcrjug

über b ic 2Kü fec einfdjliefjlid) bco Schirmes gesogen werben, wo bic Hofarbe

aufgeftccft wirb. Xer .Sittel barf nie an Stelle bed $arabc.-9lnjuged, nie

an Stelle bed gewöhnlichen 9lnjuqe6 nnb Ueberrotfed bei Bcfidjtigungen

unb Sßaraben in Gegenwart Sr. Blajcftät ober in faiferlidien Sdjlöffern,

bei feierlichen 9lnläffen :c. unb auf ©adje getragen merbcn.

Süd Befucfjoanjug ift im 9I0gemeinen ber ©affcnrocf feftgefegt, ber

aud) bei offiziellen Bcfudjen getragen werben rnufj; eo ift inbeffen ein com

oentioncller Gebrauch geworben, Befud)c bei Familien in Ucberrocf mit

©pauletten ju machen.

gür beit 9litjug bei Urlaub unb Jlommanbirung im 9luä(anbe, foroic

für bie bei biefer Gelegenheit ju erftattenben ©brenbejeugungeit unb SQlel;

bungen, finb genaue Beftinttmmgen getroffen.

2 . 9(ud einem ^rifafe an bie Xruppen bed Sülilitärbejirfed

oon SB i l n a läßt fid) erfeljen, bafi bie 9lnjal)l beteiligen ©cnerale unb Stabs;

Offiziere, welche in ben legten 3af)ren and oerfcbiebenen Llrfatfjen nid)t an

bcu großen 9Jianöoern unb an ben beweglichen Berfammlungen tljeilgenommen

haben, in äujjerft bcträdjtlidjem SDiaaße angewadijen ift. So befehligten im

3al)rc 1891 bei bem 9Jianöoer ber nten ^nfantene-'Xioifion 10 .fiauptleute

Bataillone, mäf)tcnb im mten Xragoner=Regituent aufjer bem Regiments;

jlomntanbeur nicht ein Stabdoffijier anwefenb war. 3m »ergangenen 3ah>*

waren bei ber xten 3n farl,erie=Xiöition roäfjrenb ber beweglichen Bcrfamnt;

lung bei Xünaburg unb Riga 6 Stabdoffijiere in ben Stabdquartieren unb

lagern oon ben Regimentern unter bem Bormanbe bienftlicher Beranlaffung

jurücfgelaffen worben; im laufenben 3<*hte nahmen 6 ©etierale nicht an ben

beweglichen Bcrfammlungcn unb großen Bianöoern bei ftomno unb ©robno

2f)eil. Bei benfelbcn ilianöoern unb Bcrfammlungeit fehlten bei nitcnJlorps

24 % einfdjliefjlid) 9 in ben Stabdquartieren unb lagern jur 9luffid)t jurücf;

gelaffenen unb beim nten ftorpd 21 °/„ aller auf bem ©tat befinblidjen Stabd;

Offiziere. Xa ber .fiauptjroccf ber Itebungen aber barin befteljt, baß ben

Sommanbeuren ©elegenheit geboten wirb, |ich in ber Rührung größerer

Xetad)ementd aller 9i‘afren unter Berhältniffcn 311 üben, welche bem ©mitfalle

möglichft nahe fommen, fo ocranlafjt ber §öd)ftfommanbirenbe bed Üllilitär;

bezirfes bie il)itt unterftellten höherfn Xruppenführer, energifcf)c Üliaaßregeln

3u ergreifen, baß bie fämmtlid)cn Qencrale unb Stabdoffijiere ihres Befehls;

bereites 311 ben 'UJanöoern unb beweglichen Berfammlungen herongejogen

werben.

3. 3m üflilitänBejirfe oon SDioefau würbe währenb ber legten

Sommerü bungen hduptfädjlid) auf narfjftehenbe Xienftjweige ©emi<f)t ge;

legt: 1 . auf bic fyelbbienftübungen ber 3ogl> ; Sommanboö unb befonberd bic

9ludführung oon glufjübergängen oermitteld jur .fianb befinblichen Biateriald,

S<u« HUI. Viältcr. 1SW. SRai'J^cft 2U
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2. auf bie praftifdjen Uetunarn brr carreur-fferrtmanbra. 3. ca* bie See

füljrung non Serlabeübunqen auf Crier.bafmen tnii 2ratr.= arb SrrtS'nf:

fafjrjeuqen, auf ber Strfde unö auf JicrhidfamDen. 4. aut tit iue^äbrung

oon iüelabungsübungen ber rtatsmägiaen Jraljrjnigf in 5er für bie SKchU

madjung oorgefdjnebenen ’ileife unb Einfahren ber Äabryuge au» nnen*

Xagemarfdje. 5. audj bie Ißomahme oon nädttlidten Uebungsmäridjfn ber

Gruppen unb oon iJiadjtgefediten.

Xie Uebungen im grfedjtßmüBigen gemeinsamen Sdiiejen aller brei

Silaffen fonnten nidjt allenthclben burdigefuhrt werben
;

in 3ufunft finb redtt--

jeitig patienbe pflöge $ur Sornafjme Dieter imtfitigen Uebungen, bie unter

feinen Umstänben ausfaüen feilen, auorusudjen.

Xie SDfonöper rcaren im ülllgememen überall lefjrretdj unb bie ben

Xetadjementß gegebenen 'Annahmen gröfjtemheilß einfad! unb flar. Xer 3kr=

lauf ber SJianöoer roar ben gegebenen 'Herljälinisien enrspredsenb unb rer;

anlafjtc bie .Üorps ; Äommanbeure unb bie geitenben ber beweglichen tWr;

fammlungen ju entfpredjenben ^emerfungen, bie in ,"vorm ppn Sefehlen am

Sdjluife befamtt gegeben rourben.

Xer ©efunbfjeitäjuftanb ber Jruppen mar ein oollftänbig befriebigenber

trog porgefommener (frfranfungen oon ffliamtidjaften unb C fritieren an ber

afiatifdjcn Cholera unb trog beb eptbemifdjen fluftrelenb biefer granfheit

unter ber ©eoölferung in einigen Cuartierorten.

4. Ülub ben iöemcrfungen bcs (Generals Xragomiroio über

ben Verlauf ber Uebungen roätjrenb ber beweglichen SBerfammlungen im

Militär Skjirfe oon flicro entnehmen mir golgenbeß:

ÜJlanöoer ber ten 3nfanterie = Xioifion gegen marfirten

JJeinb. Xie Uebungen gegen marfirten Jeinb müjien in berfelben ffieife

mie gegen einen roirflidjen Gegner auögefiiljrt roerben, roenn fte nugbringenb

uttb nidjt fdjäblicfj mirfen fotlen, weil fie Ieidjt jur Sorglofigfcit in ben 2ln=

orbnungen führen. .Kolonnen mufj man auf roirlltdj oorhanbenen 'Begett

abfdjitfcn, unb nidjt auf angenommenen. SÜJan muh fid) baß Mefultat ber

'JJiärfdje genau auoredjnen. i'Jenn man in Jfrifbenöjcit in einem ©clänbe,

bao für bie berocgltdjen 3!erfammlungen oorljer refognoöcirt roorben ift, feine

genaue Jienntnifj hoben fonn, maß foU man benn bann im Grnftfalle cr=

märten ! (hin Weiter muh fo erjogen fein, baf;, roenn er jufällig alb '}?a=

IrouiUe abgetjt, eo iljn mie einen 3agb= ober §ühnerljunb im ©elänbc au-

giefjl, 9lllee ju fefjen unb ju burdjftöbent.

Xie Kaoallerie jeigte feine Erfahrung in ber dfefognoöjirung ber feinb--

lidjcn Stellung. 3lnftatt bah Jlunbfdjafter möglidjfi nahe an ben geinb Ijers

augingcu, um bas Jeuer ber feinblidjen Kette auf fidj 51t jieljen, frfjicfte man

ganje Dlbtljcilungen oor. Ginjelne Seute fefjen ebenfo gut, als ganje Gafa=

brutto
;

meoljalb biefe alfo in bie Sphäre beö feinblidjen JfeuerS, roenn audj

gernfeucro ber ©eroefjre, fuhren 'f Xie Uralfafafen betrugen baß ©clänbe
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geidjicft, bis auf 200 Schritt waren fie an mich herangcfoinmen; es wäre

feljr fdjwer gewefen, fie ju bemerfen, wenn fie bie 8anjen qefenft hätten.

SBci ber IRarfcfjorbnung Igelt fid) bie Xioifioit fa budjfidblid) an bie

reglementarifdje ®orfd)rift, bah fie, obgleich fie bic jtooallcrie oor fid) hatte,

hinter biefen nodj einen befonbern Vortrupp, unb hinter biefein nodj eine

Aoantgarbe formirte. Tao ift eine unnüt()igc Ausbetinung. Die ftaoallcric

eiferte ben Vortrupp polljtänbig, namentlich in Anbetracht ber in jjrage

fommenben geringen Jträfle beö gnnjen Detachements. 400 bis 500 Safdjcn

oom geinbe entfernt, marfdjirte ber Vortrupp nad) in ber ?Jtarfcf)fafonne unb

muhte non if)m nur bas, was in ber Aufgabe bereits befannt gegeben war.

Der ^laupttrupp batte bann fpdter, als ber Sortrupp fdjott etwas oom getnbe

erfahren, gar feine -)iad)rid)t pan ihm, wie gewöhnlich fehlte bie Ser:

binbung!

Die Äaoalleric ocrmenbcte eine fo beträchtliche 3eit auf bie IRoFognoS;

jirung, unb bic Stellung bes Gegners war fo Flor erfidjtlid), baß man bic

Abfenbnng, wenn nidjt eines betaillirten firofis über bie Aufhellung bes

geinbeS, fo bod) einer Ginjeichnung berfelben in eine Sorte an ben Jührer

bes Detachements erwarten fonnle. 'Jlidjts oon bem gefehah, es würbe nur

eine gewöhnliche fDielbitng in ganj allgemeinen AuSbrücfen abgefchicft. 3<h

bitte nicht ju oergeffen, bah man auf einem fleinen ÄroFi im Allgemeinen

mit wenig Strichen meljr flarftclleit Fann, als mit 'Hlorten auf einer

ganzen Seile.

Die Artillerie ber Aoantgarbe fuhr in eine Stellung heraus nad) ber

3nfantcrie. Die Artillerie beS Gros marfchirle ebenfalls nidjt an beffen

Spife, was fie oerhinberte, früher Dorjufommett unb herausjufahren. Die Ar=

tilleric braucht 3C ''- beohalb füll man fie nidjt nuflos in ber Solonne ju=

rücfhalten. Seim (Siross blieben and) felbft bann nod) ein bis jwei Satterien

jurücF, als bie Satterien in ber GefedjtSlinie fdjon in bie jmeile Stellung

oorgingeit. Die heutige Artillerie, welche auf weite Entfernungen fdjiefet,

»erlangt 3ufammenhaltcn unb frühes Entwicfeln. 'IBcnn man fie fpät ent;

miefeit, risfirt man nur einen Dhfil feiner ilräfte utnfonft 51t »erlieren, man

wirb ben Gegner aud) bann nicht nieberfämpfen föntten, beim bas ein 2M
pan ihm erlangte Uebergewid)t im ArtiUeriefampfe läßt [ich nur fd)mcr wieber

ausgleidjen. Der 2Jlarfd) jugSmeifc in Leihen ift nidjt oortheilhaft atiju=

wenben, hü<hftenS in bem Sercidje [ehr weiten ArtiUericfeuerS, aber md)t

auf 6—700 Safdjen oom geinbe.

Die eingliebrige Formation würbe mit Gefd)icF in ber Dioifion oer=

wenbet, man griff mit llnterftüfungstrupps an, nur fdjabe war es, bah fid)

bie Schüfen beim Angriff nidjt um ihre SeftionS= unb 3l| gfüf)rer faminclten.

Die Sefel)le werben auögejeidjnet weiterbeförbert, bie Miegiments iFomtnanbeure

wieberholen wörtlich iljneit übergebene Sefeljle.

Eine hethjuachtenbe Gigenfdjaft ber . .
.
3<ifnnterie-Dioifion bilbet bie

•29*
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ftrenge 5liifred)tcrl)altiing bcr ©efcchtSbisjiplin bcr Gruppen; auf bcm ÜWarfdjc,

beim äJJanöperircn im Oicfccf»! unb beim Eingriff gcfdiieljt Ellies in regle

mentarifdjer Orbnung.

Stlanöocr uoit Diuifion gegen Dioifion. Die für bas SUlanüoer

getroffenen Ülnorbmmgen mären im 'Allgemeinen rirfjtig. 3» bem SDiarfefj'-

befeljle bcr einen Dioifion toar überflüffiger Seife ein SUerbanbpIafe bezeichnet

;

biefen Ijätte inan bod) niefjt am Sage uort)er, jonbern mit ben Anorbnungcit

für bas ©cfcdjt angeben follen. 'Ißidjtiger märe cs gemefen, bem 'Artillerie;

ifkrf einen Seg anjurocifen, benn biefen fonnte man im ©cfcdjte brauchen.

Die DiSpofition für baS Söaturin’jdje Detachement mar inenig jmeef:

mäßig getroffen, gür ben äJlarfdj mar bie Mauallerie an bie Infanterie

feitgenagelt ;
ben größten Jtjcii berfelben fjielt man beim ©ros jurücf ; in

einer DiSpofition mären bcr tPefcljl für ben lüormarfcf) unb bie 33efc{jung

einer Ukrtljeibigungsftelluug jufamniengefafit, unb babei feine Gintheilung

ber beabfidjtigten Stellung in 'Abfcfjnittc oorgefefjen, fomie bie Jtaoaücrie intb

2lrlillerie in bcr allgemeinen Aicjeroc beiaffen. Go ift ungehörig, bie

.Vfaoalleric in bie Ufeferoe 31t nehmen, folange man nichts oom geinbe weiß.

Die golgen biefer unuortheilhaften 3krmenbung bcr tfanallerie ließen auch

nidjt auf fid) märten, bas befenfioe Detachement hatte längere 3eit gar feine

'Jiad)rid)ten über ben geinb. Das bcr Aufgabe nach befenfioe iöaturin’fcfje

Detachement erhielt ben Söefcljl anjugreifen; bas ber Aufgabe nad) offenfioc

Slicro'fcfje Detachement mar ju einer folchcn 2kränbenmg ber ifage nidjt bc=

reit, geh fonftatire mit großem Sebaueru, baß man ju einer foldjen 21er;

änberung ber üage ftets bereit fein muß. '.Ulan barf bie Anmenbung ber

befannten grage: 'Bas habe idj ju lljun ? nie oergeffen. Senn man fiefj

baran gemahnt, oor einem 9)lanöoer 5U überlegen, maö ber ©egner untere

nehmen fann, fo roerben and) unermartetc Vorfälle feinen Sdjaben anridjten.

Die befehle an bie Detachements mären übereilt. Die gnfanterie formirle

fidj langfam. bie 'Artillerie überholte bie gnfantcrie beS ©ros nicht.

'Anfangs befdjäftiglen fid) bie Jtaoaticrien beiber Detadjements fcfjr auf;

tnerffam mit cinanber unb marfen fidj bann beim eutfefjeibenben gufanmicu:

floß auf bie entfrredjcnbe feiublidje 3nfanterie; hierbei hätte inbeffen bie

JlaoaUerie bes ütaturin’fdjcn Detadjements bie glanfe ber ©efedjtslinic ber

feinblidjen 3»fanteric, mcldje in ber gront ju berfelben 3eit oon ber eigenen

gnfantcrie angegriffen mürbe, anftatt bie JReferoe attaefiren follen. Die

ftaoaUerie bes Mierner Detadjements griff bie gefechtsbereite 3nfanteric bes

©ros an. Drojjbem manönerirten beibe ©egner gut.

©infeitiges Jf orps=9)lanooer. Das &aDaUcric:Detadjemcnt, mcldjes

3ur ©rfunbitng bes ©egners uorgefdjicft mar, oer trieb bie Saoallerie bes

marfirten geinbeS, mürbe aber ohne 'Aotfjmenbigfcit in ein ©efeefjt oerroicfelt.

Aadjbem cs Die Aufhellung bes ©egners refognoSjirt unb bie ©ntroicfelung
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bcr eigenen Gruppen gebecfl hotte, blieb es uor ber grortt nicf)t nur im

©entehr* fonbent nud) im @efdjü|)feuer bes geinbeö. Sonberbar

!

Pie beftellten gelber maren Ijinbcrlid) lief) in SDIaffen ju bernegen, aber

abtheilungSmeife tonnte man roegrüefen.

'Wenn bie flaoallerie beö ©egnerö jurüefgemorfen i|t, fo inuf; man bie

Grfunbung ber Stellung beö ©egnerö möglidjft 311 ocrooUftänbigen furfjt’it.

Gö ift ungenügenb ju miffen, roo ber (Gegner feine Stellung l)at, man muff

aud) beren ginget fennen, fo roie bie grout berfelben. Paju brauet man

bann aber nirfjt ganje ‘ilbtfjeihmgen $u entfenben, aud) Patrouillen tönnen

baö in Grfatirung bringen.

Kenn bie ifauallcric auf Infanterie ftöfit, fo muß fie attafiren ober

meggehen; fonberbar unter bem feinblidjen geuer untljätig halten ju bleiben!

Pie Sluantgarbe ber redjtett Äolonnc mar in äRarfdjformation mit oiel

ju großen Slbftänben. 3JIan balle baö ©runbprincip oergeffen, bajj man,

too irgenb möglid), bie liefe ber .ftolonnen oerminbern, bah baö aber oor

bem 3ufammeuftofj mit bem geinbe unbebingt nölljig ift, :c.

Per ÜJlarfd) ber ftolonnen mar nicht ausgeglichen. Pie linte oerfpätete

fid) um 3 Stunben. Paa ift burdjauo unjitläffig; bie Veredjnung mar nid)t

richtig unb Verbinbung nicht oortjanben!

ÜJtanöocr beö . . . . ten 3lrmee=jtorpö gegen einen martirten

geinb. Pie 3lufgabe mar — ein 3tad)tmarfdj unb Singriff auf bie Stel*

lang beö ©egnerö bei PageSanbrud).

Vor ber 3luöfül)rung beö 3!ad)tinarfd)co maren bie ©ege ftubirt, 3eid)eu

angebracht unb giiljrer genommen roorben! Pas ift oljne 3roeifcl fefjr

forgfam geljanbelt, giebt aber eine ganj falfcfjc Vorftellung 0011 einem 9iad)b

marfdje, benn in ben allerfeltenften gälleit roirb man bod) überhaupt eine

genaue 9iefogno$jirung bes '©egeö auf feine ganje 3luöbel)nung oornehmen

tönnen. Pie .Dauptfadjc unb baö ©idjtigfte, maö immer in einem euro*

päifdjeit St iege möglich fein mirb, bleiben gührer unb ein genaues Stubium

ber fl'arte.

Per Eingriff begann, als eö eben 511 bämmerit angefangen hal,f > baö

ift richtig, obgleich man bod) noch etmaö eher hätte beginnen tönnen; auf

feinen galt aber burfte man ficf) auf eine Vorbereitung bcffclben burch

Slrtilleriefeuer eittlaffen, beim in ber Pämmerung fann man einen in Stel*

lang bcfinblichen ©egner nicht fcl)en. ©oju alfo fdjiefjcn ? Paburch läßt

man bod) nur bie fWidjtung bes Singriffes erfennen! geh befaitb mich *n

ber Stellung bes Vertheibigerö unb tonnte bie angreifenbe gnfanterie nidjt

fehen, aber burch bie Stidjtung ber Schöffe ber '-Batterien mürbe mir auch

bie bes 3lngriffeo flar. Per 3lugriff mürbe mit Sd)ügenlinien unb in

©efechtöformatiou auogeführt. 3» ber Puufclheit fann man nicht fd)ief;en;

eö ift ferner feljr fd)ioer, 511111 ©cfed)t entmicfelte 3lbtl)cilungen mit oollcu

Slbftänben unb 3roifd)enrüumcn im ginftern ju führen, ©äre es benn bann
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z-.ii b-:*5?r, im X unfein ebne 2±ug tr.il geringen fyp'ri&cm&jmn: ssr

Ü'rir.ceu mit .rrtidengrncmnimfn Schüfen unb r.nrr ^Jatrou’.Sfnffnf per

c-n Jfr«a prrtugehn«?

Sei brr beweg litfccn Serfammlang ein 3". 3uguit mar als 3ud

gab« CeS Xnaf-ements rrn Sfugf t ie Sicherung bes Ucberganges über ber

©;rae bei ber Statt Se^ama argen einen pen Seüen erwartet«! <?4egnr:

<r:m Xer*e ©orrti’dnda fwri gegeben. Seror und) irgenb .ne lebe Sact

rid-tnt — äuger ben in brr 3utaabe enthaltenen — Dem ©egner ein=

gegangen waren, murCe Cie Stellung id)cn ringenominen. Xie in orrwrnrr

^tnit behenien 3b:beclungen entiricfelicn Sdiüjenlinien. 31s ber Sngtir

bes Gegners erfenr.bar mürbe, geigte es öd). bag bir Stellung nidu richtig

grnemmen mar, Cie Xruppen muhten jurüdgenommen unb anbers plagin

meröen. Xie ;u frütye Sefefung ber 2iellung füfjne augerban jum ^'S^1

ber Streitfrage unb beren Suütellung. Unbebingt nötbig macht iidi, ba§

man Cie Entfernung bis tum ©egner genau fennt, bamit bie Xruppen il)tf

Stellungen eingenommen haben, bis ber Gegner mit feinen porberften 3b=

tfjeilungen in bas Jernieuer ber 3mllene fcinntt.

Xte Sapallerie bes SerthciCigerS, melde rer betten Jront entroufeli

mar, blieb untbätig unb melbcie faft nicht. ,'n meiner 'Seife ne ihre 3ur

gäbe erfüllte, fann man barauS erjeben, bas es nid)t nur einigen Äompagnien

bes 3ngreiferS gelang, unbemerft t)eran;ufommen, fordern eine Sompagnie

ne fogar umging unb ifjr Jcuer ren rüdmärts her auf fie rieten fonntr.

3ugent'deinlid) mürbe auf ben Jlügeln gar nicht beobachtet. 'JOJart fann

groge ÜJiigerfelae erleben, menn es nicht jum ©runbfaf geroorben ijt, bie

Jlanfen ju beobachten :c. x.

Xer ßang bes 'HiancperS mürbe pen einem Jeffelba Lion aus in einer

.faöhe pon 1 1O— 2OO Safdjen t ca. 450 no unb 3 Sern hinter ber Scr;

theibigungSnellung beobachtet. Son bem 'Sailen mar bie 'ülufftedung bes

Senbeibigers unb feiner 2 Serft per berfelben in einem i^alc ftefjenben

3ieiterei Deutlich etfennbar. Xer Sailen mar fdon ju Anfang bes 3Rarf<heö

bes 3ngreiferS auf ca. 20 Serft Entfernung fidjtbar. 3u berfelben 3nI

aber permod)tf ber Seobadjter Pom Sailen aus, obgleich er Dtin bfn ÜJtärfcf)cn

ber Solennen Des 3nareifers genau unterrichtet mar, nur mit ber äugerften

3nftrengung einen fiemen Sncifen tu erfennen, meldet nur febjr langfam

feine i.'age tu beut umliegcnfcen ©elänbe pcränberte; bcrfclbe mar Ijöc^ften«

10— 15 l'itnutcn auf einem ber bent Sallon gugemenbeten £>änge ficfjtbar,

bann pcrfdmanb er. 3uf ctma 3 Serft Entfernung, in anberer Sichtung,

mürbe eine Solenne bemerft, in rceldjer man Saoallcric hauptfächlid) erfanntf,

roeil man beren Slnmarfch oon bort permuti)ett unb piellcichl jutn Xheii nur

an ihrer etmaS fdnelleren Seroegung; bie Stärfe biefer .Solenne mar auf

biefe Entfernung aud) nicht annähernö ju fd)ä$en. Sacf)bem fie fich etroa

5 Scinuten gejcigt häuf/ ocrjchroaitb fie. C begleich bas ©elättbe offen unb
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nur 30115 utl6ebcutenb hügelig, baS ©etter aber ruljig unb faft ganj Ftar

roar, fo fonnte man botf> er ft auf 5—6 ©erft bic SQeroegung Fleinerer

RaoaIleric=S!lblbcilungen non 1—2 GsfabronS StärFc unb baö |»crau8faf)ren

ber ^Batterien etfennen. Sülle übrigen 33etoegungen bes 9lngreifer1 mären

in bem ©elänbe fo menig }u erfennen, bajj man im 33a(Ion es gar nidjt

oerftefjen Fonnte, als ber Sertbeibiger feine Stellung oeränberte.

3nt Süllgemeincn muff man fagen, baß in beit fcltenen gälten, in

meldjen bie Sümoenbung eines geffelballonS überhaupt ftattfinben fann —
©inb, SHebel, felbft fdjmacber, roalbigeo ©elänbe, madjeii bie fdjroierige Be-

obachtung ganj unmöglidj — biefe nur einen SHujjen auf Entfernungen

innerhalb 6 ©erft bringen Faun, bafi fie aber auf Entfernungen über 8 ©erft

hinaus Ijödjftens ba}u bienen roirb, bie Siage bes ,£>auptquartieres ober

rocnigftenS bes Stabes eines ntefjr ober meniger ftarFen Xetacftemento bem

©egner }ti oerratljen. So feFjen mir benn, baß oon biefer „33lafe", roie

bie Solbaten ben Sallon tauften, nichts ober nur fdjhdjt }u fefjeit ift, fo

bajj man ifjn in SKücfficht auf bie Romplisirtljeit feines SDIateriales — 150

gufjreit fortjufdjajfen — im gelbe nidjt oerroenben Fann. Süeobadjten fann

man rooljl, aber es fontmt oon folgen Sefidjtigungen meniger heraus, unb

an Crt unb Stelle }u fdjaffen ift ein Ballon fefjr fdjrocr. 3n geftungen

Fann er oon größerem SHu&eti fein. 100.

gtteratu t\

Die lltifc S. Bl. SdjifftB „Jrimj" nad) ©Hallen 18l>0— 1891. 'Bcrfafjt auf Sfcfeljl

bes S. u. R. SReid)S=Rrieg8miHifterium6, 'JHarine=Seftion, unter 3“=

grunbelegung ber SBcricbtc bes R. u. R. SdjiffsfommanboS, unb

ergänjt nach Ronfularberidjten unb anberen autbentifdjen Quellen

oon 3erolim greiljcrrn o. S3enfo, R. u. R. gregattenFapitän b. SH.

(üJlit SHeifcffi}}c in ber erften unb 8 litfjograpfjirten Üafcln in ber

}ioeiten fiiefenmg.) ©ien 1893. Rarl ©erolb’S Sofjn.

2SaS Sdjiff „gtinij", fogenannte ©lattbedsforoctte, lief 1871 oorn Stapel,

bat ein ®eplacement oon 1340 t, führt Sarftafelage, bat ÜTCafdjinen oon 1000 in»

bijirten ©'erbcträflen, ©cfdjroinbigfeit oon 11 Weiten unb ift mit 2 Stürf 15 cm

fdjmeren, fünf leiebten ©efrfjüjjcn unb 2 Wittaiflcufen atmirt, 59 m lang, 10 m
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breit unto l;nt 4,9 m mittleren Tiefgang, Sifengerippe unb §oIjbcflcibung. Set

Stab beftanb auä 21 Offizieren unb Roheiten unb 200 Wann Bejahung; Rom«

manbant ntar ber R. R. gregattenfapitän 2ÜI. Aljittrl. Urjprüngtirö für ben Sienft

in ben fjeimifdjen ©entäfftrn beftimmt, bereifte ,,3tini)" 1885 unb 188C bie roeft*

inbiftfien ©entäfjer unb oolljiiljrtc 1890—91 jene SHeife, reelle in bem oorliegcnben

2öcrt gefdjilbcrt roirb. Jn brei Lieferungen folgen mir bem Schiff in ber elften

oon ©ola via Sucj über Slbcn, Colombo unb Singapore nach Shanghai, bereifen

in ber jroeiten Lieferung ben 9)ang»tfc=fliang unb baä gelbe ülieer unb treten in

bet britten Lieferung bie Mücfreife oon Chemulpo über Sljangljai, goochont, £iong*

fong, Singapore, ©enang, Colombo, Slben, Sjebbal) via Sucj nacf> ©ola an. gn

fefjelnbem Strjl roerben mir burch biefe l)octjinterefjante Meifcbejchteibung mit bem

Sienftbetrieb auf einem Rriegäfchiff befannt gemacht. 2i!it lernen Lanb unb Leute

ferner ©rbtfjcile fennen unb merben in genußreicher Sdjilberung burd) baä Such

roitflid) unterhalten. SBJir roollen ed bcöfjalb Ijicrmif ju rocitcrer Beachtung unb

Verbreitung, bie eä ooll oerbient, gern empfehlen. Sie beigegebene Meijeffijje unb

bie iithographirten Safeln finb oon oortrefflichfter Ausführung. 300.

Heue (Setotljre. Bon 51. SEßiflc, ©cncralmajor }. S. 91atf)enoro 1893. Verlag

oon SDlaj Babcnjien. ißrcifl: 2 SDlarf.

Sie älteren fleinfalibrigen SJlehrlaber ber europäifchen Staaten roerben als

befannt oorauSgefeJt unb bie ootn .jjerrn ©encral BJillc — einer Autorität auj

bem ©ebiete be§ SSaffenntejenä — bcigebrachten, jrl)r jubtilen 5larhri(hten behanbtln

hauptfäd)li(h bie neuerbingä in ber Sürfci, 'Argentinien, Spanien unb ben

'Jiieberlanben eingcführlen 3nfanteriegentcf)re oon 1890 - 93 oon 7,05 bis

0,5mm Laufmeite, fomic baä ruffifrhe unb baä italicnifrhc ©entehr M 91

(7,62 bejto. 0,5 mm). Sobann ftnb über bie ncueften 7,6, 6,5 unb 6 mm»

B er fuchä gemehrt furje 'Angaben gemacht (Berthier, Wannlicher, 'Dlaufer, Warga,

Saubeteau unb Luigi»BeraIbi). Sit (fahlen unb Säten finb, namentlich fonteit

fte bie ©entehre ber erftgenannten Staaten betreffen, bisher grofjenlheilö überhaupt

noch nicht veröffentlicht unb im Ucbrigcn nach juoerläffigen Cueüen jufammen»

geftcDt toorben.

Bis junt guli 1894 follttt 1800000 ruffifcht Sreiliniengentehrc fertig»

gcftellt fein. Sitfe 3“hl mürbe ben Bcbarf beä ganjen gelbheercä einfchliefjluh

ber Mcferoetruppcn beefen. Bis baljin Ijat cä ooraiiöfidjtlich noch gute 2öcgc mit

bem Rriegc, benn bie Sruppen muffen bod) auj baä neue ©entehr eingeübt fein,

technifd) unb taftifd) — unb lefjtercs fallt ben Muffen [chmet. llebrigenS ijt bie

Beurtheilung beä Sreiliniengentehrä eine roenig günftige. Anberä fleht eä mit bem

italienifdten ©entehr M 91; biefe Söaffe roirb oorjüglich fein, aber bie Surd)‘

fü()tung ber Meubentaffnung ift — auä finanziellen Wrünben — er in fiinfjehn

fahren ju ermarten, menn fte in bem bisherigen Sempo n'citrrgcijt.

.vtinjugefügt ftnb fdiließlicb noch einige neuere 91achrid)tcn über ben (älteren)
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cngli jch c n unb fchroeijcrifchen 3Jtebrlabcr M/89, welche bic früljcrcn in wcjcnt-

liehen fünften Ihcilci riehtigftetlen, tl)cilS ergangen.

6,5 mtn> ÜBafftn fmb bi8 jc|)t oon brei Staaten cingcfüljrt worben: ^falten,

fHutnänien unb .fjollanb. Qi fann jeborf) feinem 3weifel unterliegen, bafj bie Be-

wegung ber Maliberoerringcrung bei Sfieitem noch nidjt an ihrer untersten Stetige

angclangt ift. 3Jlcf)rere Sänber fmb bereits in Bcrfucfje mit 6 bis 5,5 unb 5 mm-

©entehren eingetreten, fo unter anberen Oefterreich-Ungarn.

Sie burehgreifenbe Umroalgung, welche fiel) auf bem ©ebiete ber .ftanbfeucr-

Waffen namentlich bur<h bie ftetig fortfcfjreitenbe Verringerung ber l’aufweiten gegen-

wärtig abermals gu ooOgiehcn beginnt, wirb ohne gragc wieberuin jahlrciehe neue

unb bebeutfame Grrungcnfehaftcn geitigen. 130.

Bas BitnS- unb Bncgejahr eines branbeiiburgifdjen Sägers 1870— 71. Berfötts

liebe Grinnerungen, Briefe unb Jagebudjblätter aus bem beutfd}-

franjoftfe^cn Stricge oott Üfjeobor Brengrl, Oberlehrer am ©t)m=

naftunt unb 3nfpeftor beö 2J!artinftiftS tu BlocrS. fHatfjnioro 1893.

Verlag oon Blag Babengien, ^Jrcis : 1,50 Bl.

Diefc gelbgugSerlebniffe beS 3. Branbenburgijdjen Jägers höbe ich »hinter»

einanber ineg" gelefen : bieS ift baS befte 3eugnife, baS ich bem Büchlein auSftdlen

fann! £cr tjerr ÜBerfaffcr hat niel ÜJIittheilcnSmertbcS erlebt, er fd)reibt fcl)t flat

unb anjiehenb unb ift oon einer wofjltbuenben Bcfcheibcuheit, bie man in foldjen

Slufgeicfmungen nicht immer finbet. äßaS ben einfachen Säget betraf an greub

unb Ueib, an Utrbcit, Mampf, Gntbeljning, aber auch an ßrfolg unb Dlncrfennung,

baS ift in fehiiehtcr ÜBcife gefchilbcrt. 2)a8 Büchlein eignet ftrf> beShalb auch bc-

fonberS gurn JInfauf für Solbatcnbibliotfjefen. 4.

Briefe unb tTagebudiblätter oub ©(lafrika. Bon BBilfjelni Sffiolfrtim, rocilanb

Mieutenant ber bcutfdj = oftofrifanifdjen Sdjujgtruppe (gefallen am
10. 3uni 1892 bei Blofdji am Slilima - Bbfdjaro). Blit einem

Bortrait, nier 3Uuftrationen unb einer Marte, ^ermann Üufafdjif

(Ö. grattj’fdie fjofbudjfjanblung). Blündjcn 1893 . .

SUilh-’lm Süolfrum ift, faum 26 3ahre alt, gefallen; ein jcf)öner junger Ulann,

eilt Batriot, ein ilberjcugter Bionier ber Multur, gebiegen, begabt, fanb er ben lob

beS gelben. „Die hohen Beftrcbungen beS gefallenen jungen Qelben fmb nicht

oergeblich gewefen; fte toerben fortleben, unb toenn bic ootiiegenben Blätter weit

innerhalb ber beutfehen ©rengen ben Gifer für unferc folonialcn girlc anjachen,

werben fie auch oielleicht manch f)0<hfehlagenbeä $erg entflammen, baS fähig ift, in

3ufunjt biefen Aufgaben [eine Kraft gu wibmen unb fie gum Stolgc 2>eutjchIanbS

gu erfüllen. 25}aS bieS Buch gu einem foftbaren ©Ute macht, baS ift ber ©eift,

bet eS burchgehenbS bcjeelt. Si'ofiir ift beim biefer junge Offigier fjinausgegogen

nuS ber §rimall) in baS ferne jrembe Sanb? 2öol)l war er ein pflichttreuer,

tapjerer Solbat, aber bie ©efammtheit jeineS SlrebenS geljt nicht blof; niilitärifchc
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Steife an, fie ucrlnngt tue allcrrocitcfte Zßeilnaßme. Sic 'Haßt ber bcutfeßen

Kultur fiegreieß in bet grembe ju befeftigen, ba« ro.it bie höbe Seßnfueßt, bie ihn

leitete itnb, roaS et mit gercifienhaftrt Beobachtung, mit regem eigenen Seßaffcn

hierjiit roitfen tonnte, bojtir ift ihm bicS jrfirtftltdie Sermäeßtniß ein bauernbes

Senfmal. (fs tonn unb roitb bieS Sucß oon bet trrf)ttjcit bed in ihm offenbarten

Strebend felbft Slbgencigte übergeugen unb fie uielleicßt übet bie einfache 'ffiabrljcü

belehren, bafj ein großes i<olf, roenn es eine geroiffe §iöße bet 'Macht erftiegen

unb im 2>ijlfrrratl)e ein entfeßeibenbed SBJort mitgufpreeßen hat. gat nicht umhin

tonn, bie Stifte, bie cd im Innern gefuno unb frei entfalten unb erhalten roid,

auch außerhalb bet ©rengen in bet grembe gu üben unb für bad ©ebenen ber

Mcnfcßßcit, für bie ßöcßftcn allgemeinen Aufgaben cingufcßen. Somit gehen auch

bie oon bet ©egemuart oft noch audfeßließließ gefchäfitcn materiellen i'ortßeile

.fjanb in tjanb. SDlit gaßien hat man audreeßnen nullen, baß fogar für (Snglanb

fein folonialer Sefiß meniger ein materieller ©etoinn als ein schaben geroefen.

ÜSeleße 41!eltfte[Iung aber ein Staat bureß rießtig angelegte unb gepflegte Kolonien

auch 511m grommen jejncg jjnnbel« fuß crniitbt, feßt man babei furgfießtig außer

Ütcßt. gebroebc ftatfc Solfdftafl niiU frei), bad begeugt bie gange ©ejeßießte, forooßl

gu fpaufe roie audroärtd mit Skaten bewähren. " Mit biejen trefflichen 'Sorten

führt SEaltcr Bormann, ber 'Jiorbbeutf eße, baS Bueß bed Sübbeutftßcn ein —
Sfiolftum ift Säger. Seifen 33 riefe — an feine Mutter unb einige greunbe —

fowic Sagebucßblattcr werben fuß bem beutfeßen Solle felber an'S verg legen,

beffen fmb mir fießer. Sie feffeln fubjcltio bureß bie Eingabe an bie Sacße, bureß

bie Klarheit ber üluffaffung unb BJicbergabe, bureß ben Gruft, bie ©ebiegenßeit

bed jungen Cffigierd, roie bureß bie (freigmfjc unb Grlebnifje felbft, bie roaßrließ

mannießfaeßer 31 rt fmb. — gm ©angen: eine ßiießft roillfommene unb gebiegenc

Bereicherung unferer ftoloniallitcratur. 129.

Dr. W. Roeß’o tfilrnbaßn* uni llerkeßro-Ätlas non tfuropa. 2cip}ig:9leuftabt.

1893. Bcrlag uou 91. Solbrig. ißrcifl feber Lieferung 1 IDlarf.

Bon bem aueß in unferen Blättern roarm empfohlenen Unternehmen liegen

bie Lieferungen 4 unb 5 oor. Sie enthalten oon Seftion 5: Berbitfeßcro (fübioeft»

ließe« SMußlanb), SrafaroLembcrg unb fllaufenburg; oon Seftion 17: ftoftröina;

18: Diijßng.'lloiogorob, Slafan
;

24: 'fierm. gerncr Seftion 8: Sola, Sornea,

.vinparanba
;
19: Sfaratoro, garigijn; 20: Botootjeßerfedf, Slftracßan; 22: 'Jlorboft»

lHußlanb, Cbborsf unb Cb=3Jlünbung (Sibirien). 1.

JUtiiers EoMoerfalioH9«ftrihjn.

Ser gnßalt bei in prächtiger Sludftaflung joeben erfeßienenen oierten Banbcd

bringt eine gülle bei Bclcßrcnben oon allgemeinem roie aftueQem gnterefje, ins-

befonbere in ben auf Seutfcßlaub begiiglicßen 9lrtifeln. Sa ift oor allen ber

umfangreiche '.'Irtifel Seutfcßlaub felbft, in beffen Bearbeitung fieß mehrere be.

tufene gaeßgeleßrlc getßcilt ßaben, eine abgcrunbetc Seßilberung bed Laubes in
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feinet natürlichen, tnlturcllen unb tuirthfctiofttirfjen Gntroictclung, ber ftd) ein oor«

trefflicher Slbtiji Her benlfcfien ©efcbichte anfd)lief;t. Glicht minber roettijooile Wegen«

ftücfe finb bie Slrlifci Seutfdjc Siiteratur, Seutfehe Sprache (mit Hatte ber

beutjehen fölunbattcn), Seutfcheä Stecht, Seut[d)«f tanjöfifcbet Stieg u. a.

Von gtöfjeren gcogrophifcben ülrtileln begegnen mit (S 1) i I e , (ji) i n a , Säncmarf,

nunmehr auch Seutfch«Cftafrifa (mit neuet Satte); oon biographijchen Vleiftcr«

attifeln übet Golumbuä, Saute, Sarroin, Saubet; au5 bem ©ebiet ber

SJatutmiffenfchaften unb Sechnil ; 6 h o 1 e t a , S a t ro i n i 8 m u 3 (mit Sajel), S a nt p f

«

mafchinen re., Samp jfchifj unb Sampf jehifffahtt (mit praftifchen lleberfichtä«

tabetlen), Seäinfcttion, Scftillation.

2Llaä bie Jtlufltation beb VJcrlcä, einen eigenartigen Viflanblljeit gerabe biefeä

Stacbfchlageroerfeb, betrifft, fo geftatten bie oorliegenben oict Vänbe bereits einen

genügenben Ginblid in bie leitenben ©runbfajje unb cä muff auägcfprod)cn werben,

baff bie jitlbewußlc Vlanmäfjigfeit, bie bie Septbearbeitung aubjeichnet, auch bie

©runblagc biefeä Sheiieä bilbet. 9!id)t auf eine bloß äußerliche Sluäjcfjmticfiing

unb auf äußern Gffeft berechnete Sammlung oon „SBilbern " ift eä abgefehen —
uon 3»geftänbniffen finbei: fich nur foldje an ben guten ©efdjmacf — roaä unä

Vlegerä Sonocrfat:onä*2ejifon bietet, beruht im ©egenthcil auf einem mol)lburd)=

bachten, nach ftreng fad) liehen ©efid)täpunften entworfenen $lon, ju beffen ?lu8<

füljrung cä beä ernften gufammenorbcitenä wifjenfchajtlicher unb fünftlerifcher Strafte,

fcl)r oft mügeoollcr Vorbereitung unb Ginjelftubien beburfte. Sit Sfluftrationä«

tafeln beä oicrtenVanbeä bieten hierfür fprechenbe Veifpielc. Von lieroor«

ragenbem SBerth unb größtenlbulä neue Seigaben überhaupt finb bie jum Slrtifel

Scutfchlanb gefjörenben Harten, inäbtfonbcre bie Sorten ber Veoöl terungä«

bichtigfeit, ber Sonfeffioncn, ber Verbreitung ber 3uben (bie erfte ihrer

9lrt), alle brei baä Grgcbnif) umfaffenber Vorarbeiten unb oor allen ähnlichen

Vlättern auägejeuhnet; bie Sorte ber beut(d)cn Vlunbarten, bie Slimafartc,

bie Sanbmirthfchaftäfarte, bie Sorte ber nufjbaren 'Mineralien, bie

©arnifonä« unb Jeftungäfarte oon Mitteleuropa, ein fdjoneä Ueberfichtäblatt

oon V<rriS bis Söeftrujjlanb. Von ben prachtoolfen ffarben&rucftafeln feien erwähnt

bie Seutfchen SHcichätleinobicn, Seutfche flaggen unb bcfonberS bie

Safel Sar winiämuä, bet etfte unb äufjerft gelungene Verfud), bie ©runbfragen

bet i'ehre Sarwinä an allgemein oerftänblichcn Veifpielen 51er 9lnfcf)auung ju

bringen. Sie §o(jfchnittiafeln, auch in biefem Vanbe burch \vrbei.jiehung

neuer Stoffe bereichert (fo bie Sajein Ghinefifche Sultur, als Jortfejjung ber

etl)nographifd)en Sarftellungen, (Sl)r ift liehe Siliert I) ümer u. a.), imponiren auch

bicämal burch bie (fülle beä 3nt)a(tä, befonberä in ben tedjno.ogifchen Safetu

Sampfmafchinen mit 3ui, ct|br, Sampffdjiff 11 a, beten äBertlf burch bie

Veifügung bet Vcfdjreibungen ganj wcfentlid) erhöljt ift. Von ben ca. 290 Sert«

illuftrationen jeugen einige, wie G hr i)f ant l)emu m«Va rietä ten unb Segen

berühmter l)if<orifeher $erfönlichtciten, oon einer befonberen ffinbigfeit für bao

geitgemäßc unb 3nterejfante. 400.
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llniurrfum. 3Quflrirle gümilienjeitfchrift. Verlag befl Unioerfutn, Jllfreb

§aufdii[b, SrfBbcn unb 2Bicn. 3IUc 14 läge erfdjeint ein §eft

& 50 Bf-

Unter ben gasreichen pcrioßifcbon bedetriftifchcr 9lrt müßten mir

faum eine jroeite, roolcße mir ben Herren Sameraben für bie GrholungS- unb

SDlußcftunben unb für ben ftteiS ber liebet empfehlen möchten. iOer de»

ganten unb oornehmen 9iuöftatlung mit ben fünftlerifcf) unb forgfättig auägofütirlen

Bollbilbern unb ben jatjltoid) in ben Jcrt eingefchalteten flotten 3Uuftrationen

cntfpridjt ein gebiegener Jnljalt oon großer 'Ulaunidjfaltigfcit, jteto im ©efdpnacf

ber heften ©efellfchaft unb in chriftlicßem patriotifd)en ©elfte gehalten. Bon warmem

Snterefje für bie JIrmee geugen gasreiche Beiträge. ®ang befotiberS möchten mir

in biefer Begiel)ung hinroeijen auf bie tcigoollc, burd) feine Beobachtung, frifchen

.fiumor unb angenehme Schrcibnicife anheimetnbe Sdjilberung be$ Solbatcnlebenä

eines flaoalleriften unter ber Uebcrfdirift: „Unfer Regiment, ein Sieiterbilb

pon ©eorg Freiherr o. Cmpteba". 3)lan merft, baß ber Berfaffer auS jahre<

langer eigener Beobachtung feßöpft, ähnliche Situationen hat jeber Slaoallerift erlebt,

unb bie humoroollen Sd)ilbmmgen einzelner origineller Jiguren roirb bie Grinnerung

an alte unb neue Betannte beleben, benit bie Originale fmb ®ott fei 35anf in ber

Slrmee ipcnigftcnS noch "id)t ausgeftorben. Sen fiierren Rontcraben, namentlich

oon ber flaoallerie, empfehlen mir bie mit frifeßer Urfprünglid)feit gefchriebene

Schilberuitg bcö SoIbatenlebenS im ^rieben mit feinen Jreuben unb fieiben auj’S

Biärmfte.

&a8 neuefte, 17. §ejt enthält folgcnbe Beitiäge: „Bie Grbfchlcidjerinnen",

Vornan oon Gruft o. Söoljogen. — „3rül)lingäfroft uti yauSgarten" oon Baul

SBerner. — „Baris im 7?rüf)ling” oon B flul üinbenberg, mit Original JUnftrationen

oon Otto ©erladj. — „£aS neue Üiberl" oon B- Ä- SHofegger. — „Sfoßnung

unb .sjieim" oon Jerbinanb ÜloenatiuS. — „Unfer ^Regiment", ein Seitcrbilb oon

©eoig greißerr o. Cmpteba. — fHunbfcßau: Biographie Dr. Slaimunb ®rübl. —

limbuflu. — ®ic Bearbeitung ber Banille. — 2ai Gifen bei B —

Biographie: Vubtuig Roffutß. — .fmmoriftijcheä. SHätßjcl, Spiele je. 300.
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gtlehte jpUttljeihmgen*

— llntct bet Hebet fcfjrtft :
„llnfer SUicgbm in ifter" brachte bic ,,'Dtilitar*

3citi>nS" folgenben bemerfenbrocrihen Slujfaf):

Stach biefer Uebcrjchrift ift eine nähere Sejeichnung beb 3'eleb, bem roir feilte

juftcuern, nicht nothwenbig, beim jebet Scfer biefer Glättet ettäl E), baj) mit nur

Gineb meinen tonnen, baS Slujtrctcn beb ©eneralb non Skonfart iväfjrenb beb Bor

flurjem burd) tljeilrocife ungebräuchliche SIBaffcn entroürbigten flricgöjuftanOeS in

ben SRäumen beb 'Jicidjbtageö, bei roclchem bie gunbamentc ber SJrmec beriiijrenbe

gragen erörtert mürben, unb ber Schall non Stebc unb ©egenrebe burd) ganj

®eut|ct)lanb bröljnte. Sin ber Spi{c ber ftaatbcrhaltenben Parteien muffte ber

flriegsminiftcr ben Slnfturm uon Stebcl unb ©enojfen aubhalten.

Snapp jugemeffener Staunt geftattet nidjt, und über alle Ijtetbei jur Sprache

gefommenen SJtomente }u uerbreiten, aber er reicht hin, um auj jroci ber [pringenben

fünfte grelles Sicht fallen ju taffen.

IL'cnn roir ()nitc in einem militärijehen Crgan im 3niercffe ber Slrmec jur

gebet greijen, erachten roir unb baju jör roenigftenb cbenfo berufen alb ber 3lb«

georbnete SBcbel, roenn er fich in bic ©ruft roirjt, um im Flamen beb ÜolfeS ju

fprechen unb baö Holt burch feine Siebe ju bearbeiten. Gö liegt unb fern, in bie

mannichfachen Sophismen biefer beroegten läge bie bialeftifche Sonbe ju führen

ober ben fchlüpfrigen Stoben beb guriftenrechtrS ju betreten, bem man ben römifchen

Urfprung, aber nicht ben Seift ber beutfehen Station anmerft, roie er fich nach her

Jeutoburgcr Schlacht freilich recht roenig jurtftifcf) gegen bie gijetjenben römifchen

Stipern geltenb machte, ga, „eb mug etroab nicht gang richtig fein im Staate, fei

eb in ber Sßerlcumbungbfreiheit ober in bem Schuf), ben roir oon ben ©erichlcn

ju erroarten haben".

3)cb flriegöminifterb SBorte am 3. b. 'IMS., bic SJtilitärftrafprojegorbnung bc<

treffenb, lauteten: „So inbibfret bin ich, bab [d)on heute ju fageu, ich leg: gljneit

nur eine folche uor, bic unter allen Umftänben nerbürgt unb geroährleiftet, bag

bnmit bie £ibjiplin im grieben unb im flriege aufrecht erhalten roirb. 3lllc übrigen

Sachen fmb für mich nichtig." 25icfe Grflärung lägt nicht ben minbeften gnteifel

barüber auffommen, roab o. 33ronfart roitt unb gemähten tann, roie fte jugleici)

mit nicht roeniger Seftimmtheit oerfünbet, roab er nicht roiß unb niemalb ju*

geflohen barf.

3roif<t)cn ben SBorten biefer Dtebe muf) ber 3lbgeorbnetc SJebel anbere nicht

gefprochenc burchgeroittert haben, bic etroa lauten, ich roill mich gegen 'Dtächte

roajfnen, bie nach rütfroättb unb auf oerbetbenbringenbe 2Üegc führen, unb jo
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müftcn bie hörbaren unt> bie geargwöbnten Si'ortr wie daS befannte rothe lud),

irr jojialbemofratijdfe Slbgeordnete legte Me Älinge aus unb führte ben elften

Streich, inbem er fid) bemühte, jejtjuftellcn, baß ©encral o. Stronfart ganj oon

feiner jonfugen ©cmotjnbeit abgegangen unb ftd) h,cr < während er früher bunt)

feine utbanen formen eine gewijfe Sefteehung auj baS £aus auSgeübt hat, roieber

als ber alte, fehneibige RricgSminifter gezeigt, welcher ber SJieinung ift, baff an ben

alten 'Iterljältnifjen nicht gerüttelt werben barf. £aß o. Söronfatt Schneid befigt,

wußte bie Slrmce unb danft ihm heute für bir {noppe, gebrungene unb gebietenbe

Sprache polier Urfprünglichteit unb Urfraft, welche eS unumwunben oerfünbete, baß

an ber IDiejiplin, bem gunbament echter 'lilaffengenojjenjchajt, nicht gerüttelt werben

fällte, fomie baß er nicht baran benfe, in Sejug auj StSjiplin nur um Haaresbreite

nachjugebcn, beim Slacfigebcn wäre (Entwaffnung ber Sirmer, unb bet (Entwaffnung

müßte bie (Entehrung folgen.

gebcS braue Mitglied deS HcereS bettachtet eS als eine S3infenmaf)rbeit, baß

bie 2lrmee fo wie ber rüftigen Männer, ber maeferen Streiter, auch jener ©eifteS»

oerfaffung bringenb bebarf, auä welcher bie tEisjiplin IjctttuSwachft, ohne bie es

{eine Solbaten, feinen — Sieg giebt. Söeil unferc Slrmce genugjam Sfewcifc oon

Süchtigfeit unb Hclbenniuth gegeben, weil bie Siöjiplin ber Ritt war, ber jtef) auch

bort glänjenb bewährte, wo ber graufe Schnitter bie tothen ©atben banb, barum,

fo bachtc o. Sronfart unb jo benft baS Heer, barf bie Siojiplin an ifjtcr Straft

feine (Einbuße erleiben
;

benn ein fflolf, baS eine 3utunjt haben will, muß auch

an feine 3utunjt benfen.

5lun ju bem galt flirchhoff, ben Siebei als „MorbanjaH" ju bezeichnen be<

liebte, abet fein Siiort ber 'Jtüge bafüt fanb, baß ber fchwer oom 2ct)icfjal h c>m ‘

gejuchte ©eneral burch ben (Sijtbaueb ber Sietleumbung, ber feine lochtet, eine

beutfehe gungjrau, getroffen, unb burch ben ßwang ber (El)« ju einer 'ikr$wciflungS=

tljat getrieben würbe.

Ser Singriff auj ben Itameraben ging bem ßriegSminijtet an’S £erj, er erbleichte.

3>ieS (Erbleichen oerfteht geber, bem gcrmanijcheS SBlut in ben Slbern tollt, unb

gedetmann weiß, bajj ein foldjcs gahlmerdcn etwas SlnbcteS bebeutet, als gurct)t.

2'Sir feljen o. Sironfart in ber ungefchmintt unb riicffichtslos geführten Sertfjeibigung

beS lief getränften ©eneralS ftirchhoff in feiner ganjen ©röße als beutjehen Mann,

als Solbat unb als Cbaraftcr, ber hart wie bie gährenbe 3ei(, in ber wir leben,

es oerlangt, ben ©cgnet gebülftenb abjertigte, unb fich burch biejc Jtjnt im Sturm

oon Steuern nicht nur bie Herjen bet beutjehen Solbaten, fonbern auch bie gleich'

gefilmten, glcichgeftimmten Seelen beS beutjehen ’-lloIfcS eroberte. Mart ber ©e>

bauten, Matf ber Mannheit jprach aus jebem gug, unb nicht Singebot waren

feine Sporte, fie waren ©ebot. tffiaS ber SlriegSminifter SUcbcl gegenüber auS-

jprach, bajjelbc erwiderte er einem anderen Stbgcorbneten, unb feine Morte wirb er

aufrecht erhalten heut unb immerbar. (Er jeheette fich ben Teufel um einen ihm

oon ben gegnerijehen Parteien oerjagteu ftujj: unb baß er um einen ßuß ärmer

ging, war wahrlich nicht fein Schabe.

"v
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lieber tflä durll ift [o oiel gerebet unb grfrtjr iebcn ebne — Stefultat, baß mir

fießerlitß bie legten fmb, bieicö unfrudjt bare Jjelb gu beadern. daS ducll, fo

glauben reit aber, reirb felbft in unjeter SlUeS niocllireuben geit, in ber bas §ötßfte

unb jjciligfte geroiffcnloS in ben Staub gezogen reirb, |o lange [ein dafein friften,

reic eS nießt gelungen ift, — baS Gßrgejüßl gu befeitigen.

den liefern biejer SJlättcr fmb oielleidit groei gitate aus einet 1893 crfdjicnenen

bcmerfenSreerlßen Stßrijt*; oon Jnterefjr. dicfelben flüßen fid) auf einen Vorgang

unter unferein großen König unb auf bie Haltung eines Hörern.

„gtiebrid) ber ©roße ßattc auf ben ;3rDC 'f art1 Pf bie SobeSftrafe gefegt. da
rourbc ein §auptmann beSßalß nad) bem ©ejefje gurn lobe oerurtßeilt. ?lm Jage

oor ber vinricßlutig lägt ber König ben bie ©ejongnißroadje foniinanbirenben Cffigicr

rufen unb fprid)t ißn folgenbermaßcn an: ,§öt’ Gr! SKcnn ißm §auptmann S.

l)eute Siacßt entläuft, fo fdjicfe id) ißn — idj gebe ibm mein 2Bort barauj — auf

— 24 Slunben in Slrreft,* Ser Cffigicr oerftanb ben 255 inf unb lieg §aupt<

mann S. entflief)en." 'Jtun gum Hörern.

„Unb roenn frefi aud) immer ^nbioibuen fitibcn roerben, bie, roie jener
,
große*

3Srael Höroe, ber, als ißn Dtajor duoent auf 'lliftolen forberte unb ju ißm fagte:

,3Benn Sic fuß nitßt ftellcn, £err Hörer, jo fmb Sie ein £»unb!‘ bem 'Major ant»

roortele: ,3tß rciU lieber ein lebenbiget $unb, als ein tobler Höroe fein* — einen

moralifeßen bem pßgftftßcn lobe oorgießen roerben, jo mag ber Staat gioar bie

freie 2öaßl groijdjcn biefen beiben lobeSarten im fontreten galle bem ©eftßmatf

beS Gingelncn überlaffen, er tann fteß aber für bie Sauer btt Grfcnntniß nitßt

uerfcßließen, baß — oom Stanbpunftc feiner fitilitßen 'Miffion — felbft bad bloße

Slnbenfcn an bas eble jjerg eines großen tobten Hörern oon uncnblitß meßr Sfußcn

fei, als bie tßatjätßlidje Gjrifteng oon taufenb ocräcßtlitß feigen Öunbejeclcn." 25icl<

leitßt fmb mit ben §unbefeelen ßier diejenigen ober ißre Konforten gemeint, oon

benen felbft ein SBörne fagt: „Sic oerbienen nidjtS als ©elb unb — Seratßtung."

2i!ir fönnen c§ nitßt unterlaffcn, auSbriitflicß ßier bie Slefriebigung gu fon<

ftatiren, mit ber bie Station unb bie Slrntec bie roaßrßajt glängenbe 'Vertretung

ißter ßeiligften 3i’terefjcn buriß unferen HriegSminifter beroillfommnet ßat.

o. 93ronfart, baS fei unfer Stßluß, rocldjer bie 3lrt unb ben ©rab ber SBucßt

brr großen beutfeßen, militärifeßeu Organifation gu Stuß unb frommen ber Station

ooll unb gang gu roUrbigen oerfteßt, reirb aud; in 3ufunft bie äußerfte Spannfraft

in ber Slrmee erßalten unb cm guocrläffigcreS Jinftrument als 1870 ein Kriegs*

minifter [einem Souoerain mit ben ©orten gut Verfügung flellte
:
„Nous sommes

arebiprets!“ bem Knifer für ernftc Sage unter bem altgermaniftßen 3utu f :
„du

bift unfer §ergog, fdjlage unjere Sdjlatßt!" in SJereitfcßaft ßalten.

*') Ser ejtoeilampi oon l)r. tstaniölauS Sitter o. KotrotroSj&anöIi, Ä. u. K. Stajor

Subitor. ffiien, igerlagoanftalt ScitßSiocßr.
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— £aS neue Steglcment über bie Sfeljanblung ber RtiegSgefan«

genen oom 21. Sliärj 1893.*) Xiefes iltcglcmcnt etfcjt jenes oom 0. iUai 1859.

SBeim Gntrourfe bei in bemjelben enthaltenen Slrftimmungen roar bie baju berufene

Rommiffion beftrcbt, junächft bcn Skteinbarungen ber ©enfet Konoention oom

Jahre 1804, nebft JujctuSIrtiteln pom Jahre 1868 Stechnung ju trogen; fobann

rourben bie auf ber ©rüffelet fionferenj nom Jahre 1874 unb bem internationalen

Rongtcffe in ’J-ariS 1889 auSgefprodicncn äiUinjdje joroeit als tlmulich brrücf--

ft^ligt.

„©cleitet oon ben ritlerlicben Irabitionen JranfreichS", fo beijt c$ im Gin-

brglritungSbcrichte, „bemühte firt) bie Rommiffion, bie unabroeiolidjen Sortierungen

beS Krieges mit bcn, oon ber forljdjreitcnbcn gioilijation immer mcht entroicfelten

©efüljlen ber llicnjitjlirfjtcit in Ginflang ju bringen — ein Sleftrcben, roelcbeS

auch in ber fDlehrjahl ber in neuerer geit ocröffentlirfjten cinfdjlägigen fremben

llorjchrijten ju bemerfen ift.“

£ie Rommiffion bebauette eS, anberroeitigen, non bcn benannten Rongrcffcn

ausgesprochenen £efiberato, alS: Jollfreihcit unb unentgeltliche SLkiterbejörberung

für bie bcn Kriegsgefangenen beftimmten ©efehenfe unb Unterftügungrn, Siorto-

jreiheit für beren Rorreipoitbcnjen unb Skrmittelung ber Webüljren fnegSgefangener

Cjfijicre burch neutrale Staaten — nicht erfüllen ju tonnen, ba berlei Sieftim-

muugen nur infolge internationaler biplomatijcher Skrcinbarungen getroffen roerDcn

tonnten.

Jtn Ginbegleitungsberichte roirb ferner Ijeeoorgehoben, bafj im SluSlanbe bie

Skrlmllungomafitcgeln gegenüber Kriegsgefangenen loohl in bcn oerfchiebenen Skr-

fchriflen unb Jnftruftionen uerlheilt, nicht aber roie in ben bcjfiglichcn jranjöfifchen

fHeglcmentS oom 10. XtjeriniDor beS JahreS XI, bann in jenen oom 8. Cf«

tober 1806 unb oom 6. ültai 1859 ju einem ©aitjen gefammelt oortommen.

'liiehtSbeftoroeniger tourben bie, in ben jur Ginficht gelangten auSlänbijchcn £ofu=

menten enthaltenen, niijjlich fcheinenben Skrfügungen entfprcchenb ocrrocrtljct.

£ie Sleljanblung ber Kriegsgefangenen roirb in bcn nadjftehcnben brei oer«

fdjicbenen Sierioben in Sletracht gejogen unb geregelt;

1. S'om Ulomenle ber ©efangcnnoijmc bis jur Ucbergabe an bie Gtapcn«

leitung

;

2. roährcnb ber Unterftellung ber ©efangenen unter leftere beljujS SlblranS-

portirung in'S Jnuetc beS Nantes, cnblich

3. roährenb ihres 'Aufenthaltes im JnternirungSortc.

£aS SHcglement felbft ift in 7 Slbfchnitte geteilt, unb rroar;

I. Slejcichnung unb Sltaffifrgirung ber Kriegsgefangenen.

II. Slbjchub berjelben nach ihrem SleftimmungSorte.

III. Crganifation beS ©cfangencn-£epütS.

*) XicfeS Slegtement rourbe hier ausführlich behanbett, ba eS unfereS SBlffenS bat

trfle Reglement ift, roclchcs fich mit ber eingebenbeu Regelung biefer nichtigen «frage im

einue ber mobernen Stnfdjauuitgen befrfjäfUgt jtnm. b. Serf.

Digitized by Google



4ti:>

IV. £iSjiplinäte Veftintmungcn.

V. Verroenbung bet (befangenen ju öffentlichen unb priemten Arbeiten.

VI. 9lbminiftration, unb

VII. Slllgemeine Verfügungen.

I. 9lbfd)nitt. Sind) 9lrt. 1 roerben als Kriegsgefangene angefeijen, bie in

bie (bemalt ber franjöfifrfjen §cert6tl)cile gofommenen:

J. 'Ungehörigen fomoljl beS feinblichen §eere$, alb auch ber als friegjüfjrenb

anetfannten fgilfSforpS; bann 2. jene 3nbioibuen, melcbe, obfehon noch ltntrrfl)ancn

einer neutralen 9J!ad)t, bennod) im feinblidjen fjeorc regelmäßig oerroenbet roerben,

joroie jene, roeldje mit einem 'JbtnlilälSnadjiueije srrfrfjen, ermächtigt finb, bemfelben

ju folgen; ferner 3. jene — SRilitärS ober SlichtmilitärS — roelcbe

auf ber See unter ben Vebtngungen gefangen rourben, bie in ben beftetjenben

jranjöfifcben (befeßen unb DieglementS für ben Seetrieg »orgcfeljen finb.*)

VJeitcr roerben nad) 9lrt. 2 alb Kriegsgefangene betrachtet : Jkferteure unb

(beifeln.

91rt. 3. dagegen finb (bem ÜIrlifel 2 ber (benfer Ronoention oom ^atjre 1864

entfpred)cnb) baS jutn SanitntSbienfte im gierte geljörenbe Vetjonn! unb 2J!ateriaI

neutral — elfteres injolange eS in 'Ausübung feines VerufeS Verroenbung finbet.

9lrt. 4 beftimmt bie Ülbjeidgen unb bie ^bcntitätSbofumentc für baS SanitätS«

perfonal, ferner bie (SrfennungSjeidjen, mit melden Spitäler, 'llmbulanjen, SanitätS»

roagen ic. ocrfeljen ju fein Ijaben.

Jlrt. 5. Verrounbete unb Sranfe, roeldje in franjöfifche ©eroalt gerätsen,

roerben ebenfalls als Kriegsgefangene angefeijen. 3mmerl)in roerben jene, roeldje

nad) ißrer Teilung als friegSbienftunlauglid) anerfannt roerben, in if)re £ieimatf)

entlaffcn, mit SluSnaljme jener Cffijiere, bereit Stiidbeljaltung auf bie

Gntfcheibung beS Krieges Ginjlufs nehmen fonnte. 2)ic anberen fönnen**)

ebenfalls cntlaffen roerben, unter ber Verpflichtung jebod), roährenb ber 2)auer beS

Krieges bie ili'affen nicht 511 ergreifen.***)

9lrt. 6. 3n bem galle, als bie fjuftiffortiM ber ©enfer Honuention uon

beioen tviegführenben Parteien anerfannt rourben, bleibt baS in franjöfifche £änbc

geralhene 'Slilitär-- SanitätSperjonal im ocllcn ©enufje feiner ©ebühren unb roirb,

jobalb eS bie Vcrhältniffe geftatten, mit bem Sanitätsmaterial, bann eoentuell

mit ben Verrounbeten unb Kranfen ju einem oom S^örhftfommanbirenben ju bc*

ftimmenben {jeitpunfte <»uf »orgejeidineter SHeiferoute entlaffen.

Slrt. 7. 2>aS reglcmcntSinaftig ben Spitälern, 9lmbulanjen unb anberen fani»

tären Vnftallen, roeldje ben Iruppen nicht iit’S !5clb folgen, jugeroiejene SanitätS»

perfonal ift ebenfalls neutralifirt. Silirb bafjelbe oom Sjiöchfttommanbirenbcn ent»

*) hier fehlt eine Xefinition beS SegriffeS „hitfötorpS".;

**) 3m 3ufahartife( 5 jur ©enter fionoention bc>fd <S in biefetn ffatle nicht

„tbnnen" . . ., fonbtTii „follen" in ihre hclmatb entlaffen roerben.

*•*) Xie angegebene JtuSnahme ift roohl nicht näher präjifcrt, roaä im Wefen ber

Sache begrilnbet ift ;
begreiflicher Weite rooDte man in biefer Dichtung freie hanb behalten,

»nie WL W,Hl«. isui. icoi-betc. HO
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lajjen, jo barj cs mit ®egcnflänt>c mitnehmen, > Di« ju (einem '.JSrioatcigenthum

geböten.

9lrt. 8 bcfpric^t bi« 9fücfjichten, n>cld)c man Jlriegdgefangenen fchulbct. Reiner

betreiben barf bejd|impjt, mijthanbelt ober auflgcplünbert roetben; cd foli oieimehr

jebem flriegdgefangeiten mit ben feinem jRange jufommenben SHütffic^ten begegnet

roetben (tiaitß avec les f-gards das ii son rang).

Sie ibrüffclet Ronferenj befdjrünfte ftd) batauf, eine menfrfjliche S3et)anblung

ber ©ejangenen ja oetlangen.

91rt. 9 unb 10 betreffen bie (Jntroaffnung bet ©ejangenen. Set §öcf)(t-

(ommanbitenbe fann Cffijiere unb ©leichgeftcdte ermächtigen, baä Seitengewehr

unb bie benjelbcn perfönlid) angehörrnben entlabenen Sdjujjroaffen bei gleichjeitiger

9lblieferung bet ÜJiunition ju bemalten.

s
Jfach 91rt. 11 unb 12 fann ber §öd)jtfommanbirenbe bie jojottige 91us<

roccbjclung bet »etrounbeten ober fronten Sriegigefangenen oetanlaffen.

Set Slrt. 6 bet ©enfer Ronoention jpricht oon einet 91 u$lie jetun g — nicht

oon einet 9lu§rocd)felung betfelben.

©efunbe Ijingegcn biitfen im IJirinjip nur mit ©enebmigung beb JtriegS--

minifterä audgeroechfelt roerben. Sejerteure roetben nie ju ben 9lu6juroecbfclnben

geääbtt.

II. 91bf<bnitt. 9lrt. 13 unb 14. Sie Sruppen liefern bie non ihnen ge*

machten ©ejangenen bet Jelbgenbarmerie ab. ©runbfäjjlid) roetben Cjäjicre oon

btt Sruppe getrennt. — Jm RorpcMbauptquartier roetben bie ©ejangenen, roo«

mögtid) nach 9Jationalitäten gejdjieben, in ©ruppen non 20 9Jiann abgetbeilt unb

jebe ©rappe bet Leitung beS Sfangülteften berjelben ober eoentueU eine® bed triefend

unb Schreibend funbigen ftiegdgejangenen Solbaten gefteflt. Jene ticute, roclcfje

ald Solmctjcbe ju uetroenben finb, roetben hcraudgcjucht. Sejetleute roetben oon

ben übrigen ©ejangenen abgejonbett gehalten.

9lrt. 15. Sic b'nfrcbtlicb bet Cjjijiete*) ju tteffenben Sierjügungcn roetben

oom JjjröchftFommanbircnbcn entfptccbenb bet Charge unb mit ü cfit cf) t rea [jm e auf

bie jeitend bcS Jeinbes ben franjojifcben ftiegdgejangenen Cjfijieten ju Sbeil roct=

benbe Seijanblung jejtgefejjt. Jebet Cjjtjier fann ermächtigt roetben, eine Crboro

nanj ober einen Sienct bei fiefj ju behalten.

9ltt. 16. Rriegdgcjangenett Jtauen unb Rinbern joll mit bet größten, iljtem

©ejdjlechtc unb ihrem 911tet fchulbigen iHiief ju1)t begegnet roetben; hoch bleiben bic=

jelbcn ben jiit bie übrigen Rriegdgejangenen gcltenben ÜKajjregeln untetrootjen.

£>infichtlidj bet SBegüge finb fre ben Solbaten glcichgcftellt.’’*)

91tt. 17. Ucbct bie friegSgejangene 9)iannjd)ajt roetben mimerijehe — übet

bie C j
fijierc hingegen 91ammö=ilcrjcid)mjje oerfajjt unb bem 9lmtce.Rommanbo

ungejäumt eingcfcfjicfl.

*) Jilad hier oon Offijitren gejagt roirb, gilt auch immer oon ben ©IcicbgcfteHten.

**) Skid für grauen unb fiinber mögen molrl hier gemeint jein?

Digitized by Google



Slrt. 19 beftimmt bic betreffs bcS in frangöfijehe J)änbc gefallenen neutralifirien

SanitiitSpcrjonalb unb bei in brn fanitären SInftaltcn befinblidjen Uranien unb

Serrounbeten ju treffenben ©orfehrungen.

91ad) Slrt. 22 roerben bic Rranten unb ©errounbefen flajfifijirt in: 1. leirfjt

Skrrounbete ober lcid)t Rranfe, rocltfje feiner SpitalSpflcge bebürfen; 2. nicht

Iranö portable; 3. Slbfdjiebbare. — SDie ber erften Kategorie angef)örcnben ®e«

fangenen roerben natf) entjprecßenber ärjttießer Seljanblung jutn nächftgelegenen

KorpS«Jpauptquartier eingetiefert. lie Sticf)ttranSportablen bleiben in jener Slnftalt,

in roeld)cr fie fid; befinben, unb roerben gleich ben fremgöjijchen ©errounbeten unb

Kraulen gleicher Kategorie gepflegt. 35ie Slbfd)icbbaten enblid) roerben jum nädjfts

gelegenen GoacuationS*Spital unb oon ba in eine fanitärc Slnftalt im Innern bc$

ÜanbcS roeiterbeförbert.

Slrt. 23. Sobalb rS bic ©erhältniffe geftatten, roerben bic Kriegsgefangenen

oon jebem SlrmeeforpS ju ben oom Qöchftfommanbirenben beftimmten Gtapcn»

Kommanben birigirt. lic Starte ber Iransporte hängt oon jener ber oerfiig*

baren Gsforte, oon ber Slrt bcS äurüdgulcgenbcn SBcgeS unb oon ber bei ben

©ejangenen hetrfdjenben Stimmung ab. ©ringipiell foll bic Störte biefer Irans*

portc 1000 3Rann nidjt überjtcigcn
;

jene ber Gsforte oariirt jroijchen einem Zehntel

unb einem Stiertet ber ,jat)l ber ©ejangenen. lie Cjnjierc roerben, roo möglich,

in eigene Iransporte gefammrlt; jebenfallS bleiben fie aber roeil)tenb bcS ÜJiarfdjeS

unb in ben tjjaltftationen oon ber Dlnnnjchaft getrennt.

Slrt. 25. ler IranSport-Kommanbant bat alle ©orfichtömoßrcgeln ju treffen,

um Jluchtoerjudje gu ocrt)inbern, unb bie ftrengftc liSgiplin joroohl bei ben ®e»

fangenen, als auch bei ber Gslorte au ji echt gu erhalten, lieber Gntflohenc berichtet

er fojort an bie SJIilitürbehörbe.

3m Sillgemeinen benimmt er fid) nach ben im gdbbienftc enthaltenen SJormcn.

Stil. 26. ©ei Iranöpoiten gu öanbe roirb bie Göforte, roenn fie ftorf genug

ift, in groci Itjcile gefchiebcn, roooon ber eine Ihcil bie ©ejangenen unmittelbar

beroacht, ber anbere Iheil ben SidierungSbienft übernimmt. lie ©eroel)re roerben

oor bem Slbmarfche in ©egenroart ber ©ejangenen geloben unb tejjteren erflärt,

baß jebe Slufleljnung mit Slmoenbung oon ©eroalt niebergebrüdt roerben roirb,

unb bah Gsforte ben ©efeljl hat, auf jene ju fd)icjjcn, rocldje ju entfliehen

oerjuchen roütben. Sin jenen Drtcn, an roelchen gehalten roirb, finb bie ©ejangenen

in einer Kirche ober in einem größeren ©ebäube sc. eingujperren. ©ei einem feinb*

liehen Singriffe roerben bie ©ejangenen gegrouitgen, fid) nieberguroerfen, bei Sin«

broijung, auf benjenigen ju jdjiejjen, welcher ohne ©ejcljl auf ftcijt.

Slrt. 27 befpricht bie Uebcrgabe brr ©efangenen an bie GtapeinKommanben;

Slrt. 28 bic oon ben 3e[tuugS;©e[ajjungen gemachten ©ejangenen; Slrt. 30 bic

3nftrabirung ber IranSporte jeitenS ber Gtapen=Kommanben; Slrt. 31 bie Süeiter«

beförberung ber ©efangenen mittels gußmärjehen
;

Slrt. 32 unb 33 ben IranSport

auf Gifcnbahnen ober auf Schiffen.

Slacf) Sltt. 34 biirfen bagu ermoditigte Cjfigiere oon ber Grlaubniß, fleh frei
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gcbcr bcjictjt roahtcnb bet gangen 3«! bet ©ejangenjehajt bie ©ebühr, rocldje

bem Chargengrabe gufommt, ben et im Slugenblicfc bet ©cfaugennahme beflcibetr,

felbft bann, wenn et fpäter beförbert icutbe.

Slrt 49. Sie Rtiegögcfangenen befallen ihre SRonturjortcn, infolangc felbe

noch gebrauchsfähig fmb. Set fernere Bebarj wirb gunähft aus etwa in Bcfili

genommenen fcinblirfjen Borräthen, bann burd) gaffung frangöfifhcr emeift gn-

fnnteric») Dlonturen gebeeft. Selbftrebenb roerben Ijiergu ininberioerlljige Sorten

oerroenbet, roobei gut Bermcibung oon Errungen jebiocbeS Slbgcidjen ooit ben

Uniformjtiiden entfernt wirb. — gebem ©efangenen gebühren : 1 Ropfbcbccfung,

1 Sud)l)ofe, 1 SKocf ober Bloufe !C. unb hoppelte gußbcfleibung.

Slrt. 52. Cin (jierjii bcfignirtcr 9lrgt oerficht ben fanitären Sienft in ben

©efangenenbepots. Aranfe, beten Slbgabe in cin Spital nicht geboten crfchcint,

werben im OJiarobegimmer ber SepotS gepflegt. — ©leid) bei itjrer Slnfunft roerben

alle RtiegSgefangenen geimpft.

Slrt. 53. Sic SluSübung ber religiöfcn Pflichten ift bei fonftiger Beobachtung

bet bisgiplinären Borfdjriftcn jebem ÄticgSgejangenen geftattet. Sin Sonn« unb

geiertagen bürjen biefclben unter Slufficht bem ©ottcSbienfte iljrcS RultuS aud)

außerhalb ber ScpotS beiiool)nen. ©eiftlidjen ber uetjhiobenen ©laubenSbelenntuifjc

lucrb, roeitn fie granjojen ftnb, oom Sepotfommanbo, roenn fie greinbc fmb, oom

SlricgSminifter ber 3uldtt in bic SepotS gegen eine fcfjvif tliche Grflärung, fidj ben

befteljenben Borfdjriften gu fügen, gugeftanben.

SIrt. 54. Set AriegSminifter beftimmt bie gnternirungSortc für bic fricgS*

gefangenen Cffigierc, unb groar womöglich boct, coo feine ©cjangcncnbepotS

ctablirt ftnb.

Slrt. 55. Beim Gintreffen roerben bie Cffigierc, je nach Umftänben frei ober

unter Gsforte, bem StationSfomnianbautcn oorgeführt. gfjre 9!amen roerben fo<

gleich in cin eigenes fRegifter oergeichnct, m welches jobann aud) bie iJ.U)otograpl)ie

unb eoentuell bic SMohnuugSabrefje ber Belreffenben eingelegt roirb.

Slrt. 56. Ser StationSfommanbant jorbert jeben eingelnen auf, groifhen ber

gnternirung mit ober ohne Slbgabe beS Gl)renroortcS gu wählen. Jene Dffigicre,

welche bic elfte Slrt uorgieljen, untergeichnen in ©egenroart beS Rommanbantcn bic

Verpflichtung, feinen gludjtuecfud) gu unternehmen unb {ich ben oon ber ÜJlilitär»

bchörbe erlaffcnen Borfchriftcn gu fügen, gelte hingegen, welche bie Slbgabe beS

GhrenroorteS oerrocigern, roerben in geftungen internirt, roo fie groar ftrengc

beauffcchtigt, jeboch mit ben ihrer Charge unb Stellung gcbül)renben Sichtung unb

ohne groecflofe Berfd)ätfungen bcljanbelt roerben.

Slrt. 57. Sie auj Ghtenroort internirten Cjfigiere werben unter bie fpcgiellc

Slufficht eines aftioen Sicjerue- ober SerritorialofjigierS geftcllt unb in ©ruppen gu

je 20 eingell)cilt. Set SKangällefte fetter ©ruppe ift Chcj berfelbcn unb Bermittler

groifchen ber lltililärbcljörbe unb ben ©efangenen feinet ©ruppe.

Slrt. 58 befpridjt bie ben Cffigieten gulommcnbcn ©ebühren (ftehe Slrt. 46)

unb bie Slrt ber guweifung berjclben.
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3lrt. GO enthält bie Beftimmungrn betreffs ber oon ber Seemacht gemachten

Kriegsgefangenen unb bereu Slblieferung an bie tüanbmacht.

IV. 31 b j cf) n i 1 1. 3lrt. 61. 3]om SDIomcntc ber ©efangennahme bis )u if)ier

Befreiung unterftet)cn bic Kriegsgefangenen ben franjöfijchen 3Tlilitärgefcj;en unb

Borfchrijtcn.

3eber Kriegsgefangene ift oerpflichtct, bei Berfcharfung ber ©efangenfchaftS*

bebingungen ber Kategorie, welcher er angchört, feinen roafjten Barnen unb [eine

roirtlidje Ghargc anjugeben.

3lrt. G2. Bic ©efangenen btirfen nur Korrejponbcnjtartcn unb offene Briefe

gu ihrem [cfirifllicfjen Berft'fjr bcnüjjen. Ber Gmpfang unb bie 3lbfcnbung oon

Belegrammen ift iijnen geftattet, bagegen bic Slnrocnbung non Gaffern jeber 2trt

flrenge unterfagt; oerbäd)tig ctfdjeincnbe Sorrefponbenjen n)erben fonfiS^irt. ©arnid)!

ober ungeniigenb franfirfc Briefe roerben o t) n e Bäte ben Slbrefjatcn übermittelt.

Bie oon ben ©efangenen abgcfcnbctcn Belegramme fmb nicht gebührenfrei.

Soroofjl bie einlangenbe als aud) bic abgeljcnbc Rorrcfponbcnj ber ©efangenen

tuerben ton ber militärifd|en Bef)örbe cingcfeljcn unb geftempdt.

Bach 3lrt. 03 unb 64. 31tle Boftfenbungen (®rlb, Boftpacfele je.) roerben

unter bcnfelbcn Bebingungen effettuirt, mic cs für franjöfifcfie BlilitärS oorgcjcichnet

ift; nur roerben bicjelben oon ber 3JIilitärbeI)örbe eröffnet.

3Irt. 65. Ber HricgSminiftcr tarnt Kriegsgefangene ermächtigen, ihre gatnilien

auf eigene floften nachfommen ju laffen unb — gegen fchriftliche Berpflichtung,

nicht ju entfliehen — mit bcnfelbcn außerhalb ber BcpotS ju roohnen. Bieje

Kriegsgefangenen erhalten eine 3bcntitätStarte unb roerben unter 3Iujfich< ber

©enbarmerie geftellt.

9Irt. 06. 9lenberungen beS SlufenthaltöorteS fönnen auS ©efunbheitS*, bis«

jiplinären ober fonftigen Biicfficfjtcn beroilligt refp. angeorbnet roerben.

9lrt. 68. Sobalb bie Jlueht eines Kriegsgefangenen fonftatirt rouebe, roirb

bie ©enbarmerie unb bie ipoligei beauftragt, benfelben ju cruircn unb roiebet ein*

jubringen. Ber StalionSfommanbant mclbet ben Borfall bem Rommanbanten ber

eigenen unb eoentued auch ber benachbarten Begionen. Jür baS Ginfangen eines

bem BlannfchaftSftanbe angehörenben ©efangenen ift eine $rämie oon 25 ffrancS,

für bie Ginbringung eines wortbrüchigen CffijierS eine folcfje oon 50 JrancS auS*

gejeßt. Grfterc roerben burch einen breijjigtägigen gcllenarreft beftraft unb fobann

in eine Jcftung eingefchlofjen. Djfigicrc roerben ben Beftimmungen beS 9lrt. 35

biefcS Bcglements cntfprechenb behäufelt.

5flud)toer[ucbe roerben roic bie burchgeführte (flucht gcahnbet.

91rt. 69 bis 81 enthalten bic Bicnftbeftimmungen für bie ©cfangenenbepotS.

Ber innere Bienft roirb nach bem ftanjöfifdjen 3nfanterie*Bicnftreglcment ein*

gerichtet.

Bei ben täglichen 9lppeQS haben ade nicht baoott enthobenen ©efangenen ju

crjdjeinett. Baroiberhanbelnbe unterliegen einer ein* bis achttägigen Hertcrftrafc.

©efangenc tonnen oom Bcpoifotnmanbo bie Gtlaubnifj jum JluSgange erhalten.
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hoch bürfen fie hierbei bic ©rengen bet ©arnifon nicht über[rf)reitcn. Grlaubniffc

iibet 24 Stunben werben nur in 9tuSnahm8fä(lcn erteilt.

Gin« ober jmcimal wöchentlich finben militärijdjc ^romenaben ftntt.

©efangene erhalten Jnbaf aus ben in ben Depots befmblictten Kantinen unter

benfelben Bcbingungen mie bet fcanjöftfefic Solbat.

Ginlangenbe ©efchenfe unb Unterftüj)ungcn werben an bie ©efangenen fcitenS

ber Dcpot.9Ibminiftralion oerttjeilt, welche hierbei bie 91bfut)ten bet Spenber möglichft

bcrüefiichtigt.

Der StationSfommanbant oifitirt wenigftcnS einmal wöchentlich bie Depots,

iiberjeugt fief) oon ber richtigen Durchführung ber crlafjenen 9lnotbnungen unb

empfängt bei biefen ©clegen()citen bic Sitten unb Sefcf) werben ber ©efangenen.

9IQe brei Slonatc erfolgt eine ^nfpijirung feiten« bes iHegionSfommanbantcn.

Die biSjipIinären Sefiimmungen für fricgSgcfangcnc Cffijiere werben burch

bic Ülrtifel 82 bis 87 feftgefeff. 9iacf) biefen finb bie ©enannten ebenfalls ben

fogenannten 9Ippe(lö unterworfen, bereit 3°W oom Stationsfommanbo beftimmt

wirb. Der mit bet Seaujfichligung bet 3nlernirtcn betraute Cffijier (fiet)e 9lrt. 57)

befchaffl jcbem bcrfelben eine 3bcntitätSfarte, welche bei jcbcSmaligcm Serlangen

jettenS Der l'iilitäcbdjörbe oorjuweifen ift. Diefe Starte enthält nebft ber Photographie

beS GigenthümcrS genaue Slngabe feincS 9iamen8, Gljarge unb 2BoI)nung.

Die auf Ghrenwort internirten Offiziere bürfen feine 2Baffen tragen. Sic

hülfen Gioilfleibung bemijjen, boef) fann biefe Scgünftigung oom fNegionsfomman»

banten auf Borjchtag beS StationSfommanboS entzogen werben.

Die Grlaubnifj, ben UmfreiS beS ©arnifonSorteS ju überschreiten, ertheilt bas

Stationsfommanbo. 9lb[entirungcn bis jti fjöcfjftcnS oier Dagen innerhalb ber

Stvgion werben oom SRegionSfommanbanten bewilligt. Bängere Urlaube ober bie

Grlaubnig jum liebertritt in eine anbere fRegion fann nur ber KricgSmimftcr gc>

währen. Dte Beurlaubten erhalten UrlaubSjertififate, welche fic beim Gintücfen

wieber abführen.

Cfjijiere bürfen nur oom SRegionS* unb oom StotionSfommanbanten beftraft

werben. §icrbci fte!)t bem lejtcren baS Strafbefugnis eines DioifionägencralS ju.

Der iHcgionSfommanbant fann aufjerbem, auf Borfchlag bcS StationSfommanboS,

bic 9lbtranSfcrirung gefangener Cjfijicrc in anbere Bofalitäten ober Ginfdjliegung

bcrfelben in 3l’ftungen beim KriegSminifter beantragen.

9111c brei ÜJionate infpijirt bet fHegionSfommanbant bie in feinem Bereiche

internirten Cjfijiere.

V. 9lbfchnitt. 9lrt. 88 unb 89. Kriegsgefangene*) fönnen oom Staate

entfprcchenb ihrem Cljargengrabe unb Stellung in> ober außerhalb ber Depots ju

91rbcitcn oerwenbet werben. Sit fönnen augerbem ermächtigt werben, für bie

Departements, bie ©emeinben, für Btioatc ober für fiel) felbft 511 arbeiten. Die

cntjaUenbcn Böhne werben bem Depotfommanbo eingcjat)It, welches bie Bettheilung

*) Cbfcpon bie« nicht auobrüdtich erwähnt ift, fo ift hier offenbar buch nur oon

Slannfebaft bie Kebe.
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nach Sen biftehenbcn Boridiriften beroirft. .«ierbei erhalten Sic Sfrbeiter wenigftenS

täglich 40 Centimes als Dajchengelb. 3U Arbeiten bei ^rioaten tonnen nur folihe

©efangene oerroenbet roerben, meiere eS trollen unS roeldje genügenb oertrauenS»

roürbig erfcheinen.

3n einer belagerten Jcftung bürfen Kriegsgefangene ju Slrbeiten nidit oer=

roenbet roerben, bei reellen jie Sen ^rojettilcn ihrer S5?offcnbtüSer auSgefegt mären.

Slrt. 90. SBenn bie Jaljl Ser jür Sen Staat außerhalb Ser Depots arbeitenSen

©ejangenen eine bcträcfjtlicfje ift. Sann roetSen lejtere auj Slnorbnung beS Kriegs»

minifterö (!) in Kompagnien unb fclbft in Bataillone formirt mit bcnfelben RabreS,

roic in ben Depots.

SIrt. 91. ©efangene, roeldje auf if)te eigene Stccfjnung in unb außer ben

Depots arbeiten, erhalten teinerlei ©ebütjren, roeber an ©elb noch an Naturalien,

unb jaulen außerbem ein täglidjeS 2)lonlur=9lbnu(nings»Ba ufd>ale; fie SQrfcn jeSocb

gegen (Mag SeS entfaUenben Betrages an Ser SJtcnage theilnehmcn.

Slrt. 92 bis 94. Jür Brioate Bürfen ©efangene arbeiten: in ben Depots, im

©arnifonSorle mit Ser Berpflidjtung, in Sen Depots ju nächtigen, enblid) in ober

außerhalb ScS ©arnifonSorteS oijne Berpflichtung, in Ben Depots ju nächtigen.

Die Be [Billigung jur Benoenbung Kriegsgefangener als Slrbeiter hängt oon

geroijjen, oon ben Arbeitgebern ju erfüüenben Bebingungen ab; fie irirB oom

iftegionSfommanbantcn ertljcilt, unb jroar auSfehließlich Brioatcn . fron jöfif djer

Nationalität. Die ju foldjen Arbeiten ermächtigten Kriegsgefangenen hoben einen

fchriftlichen Cib ju leiften, feinen Jltidjloerjud) ju unternehmen unb oijne Crlaubniß

bie ©emeinbe, in n>elcf>er fie arbeiten, nicht }u oerlaffen. — SiSenn mehrere ©c»

jangene bei bemjelben Arbeitgeber in Berroenbung flehen, [o ift ber SHangälteftc

©ruppend.ej. JSenigftenS einmal in ber SSJoche roerben fie oon ber ©enbarmeric

unermartet infpijirt. Jhu’ Rorrefponbenj geht burch baS Depotfommanbo. Jebet

©efangene biefer Kategorie ift mit einer JbentitätSfacte nebft Bhotographic oer»

jehen, roelchc er bei Bedangen per Bel)ötben oorjuroeifen hot- Ü>n ätoritcS Baar

biefer Karte nebft Bh°*09taPb'e mirb beim Depotfommanbo aufbccoahrt.

VI. Slbfcfinitt. Derfelbe enthält, roie anfangs ermähnt, bie abminiftratioen

Beftimmungen unb ber

VII. Slbfchnitt allgemeine Bcrfügungcn. hierbei gelten, bei eoentueQer

llcbetgabe oon Kriegsgefangenen an bie Spitäler, bei gerichtlichem Berfahren unb

Dransferirung Berfelben in 2Jiilitär»StrajanftaIten, bei DobeSjällen, in Serlaffen«

jchaftSangelegcnfjeiten !C , biefelben Borfduiften mie für franjöfifche Nlililärs.

Kriegsgefangene, roelchc ftd) auf franjöfifd)em Derritorium nicberjulaffen, in

franjöfifche KriegSbienftc ju treten ober jid) jii ocrehclichcn roünjchen, muffen bietju

oom franjöfifchen RriegSminifter ermächtigt roerben.

3iach Art. 109 roitb gleich beim SluSbrud) Ser Jeinbfeligfeiten im franjöfifchen

Kriegsminifterium ein Bureau behufs ©rtheilung oon Sluöfünjten 01001(11.*)

•) t'ierburd) toirb ein beim internationalen üarifer stongteffe SeS JahtcS I8tt9 ein»

ftimmig befürwortetet' 4!orfct)lag angenommen unb bethätigt.
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Ciefes SJurenu nerfajjt einen eigenen 'Berfonalbogrn über jeben flricgSgcjangcnei',

in meinem nebft bejfen Nationale :c. alle norfommenben tßeränberungen n. [. in.

eingetragen reuten, um jebetjeit in ber üage ju jein, norfomntenbe Slnfragcu

beantmorten ju tonnen.

3lrt. 109. 3!ad) 3lb[cf)lug beS grirbenä finbet bie 3lblicjerung ber ©ejangenen

in iljre .jjeimatt) an normet non ben interejftrten SJlüdjten bejtimmten fünften jtatt.

Cffijierc unb QlcicbgefteUte reifen einjeln unb mit 'Hiarjct|route bis an bie

©renjr. Cie äJiaimfdjaft inirb oat)in estortirt. Eube.

(„Ulineroa" 9ir. 19 u. 20. 3)lilit. Neuerungen in grantreid).)

— Cer „SHujfifdje Jnnalibe" 32) berichtet Ober bie lefjtc SRcfruten»

auSljcbung im garenreid), aus ber u. 31. ju erfeljen, in roeldjet 2Beife bie gilben

in Nufjlanb 3lnbcrSgläubigen gegenüber bei Grfüllung it)ret Cienftocrpjlidjtungen im

iHüdftanbe bleiben. Cer tjierauj bejüglidje 'BafjuS lautet: „gur Ginberufung er*

fdjienen nid)t: 2(5750 (4,2 n. § .), barunter 8002 guben, roaS 20,3 ». 6- (!) ber

in bie Ginberufungsliften eingetragenen Juben auämadjt, unb 18754 allen anberen

©laubenSbefcnntnifjen Slngeljörige ober 3 o. rüdftünbig blieben: 914 (0,1 n. $.)

Gt)riften, 3189 (8,1 ü. >5.) 3uben. 300.

Rlcinc 'Oütilieilungcn über: A. gnlänbifdK geitfdirifteu.

1. 3al)rbüd)er für bie bcutfdjc 3lrmce unb 2J!arijlc. Nr. 271.

'-’lpril 1894. Berlin, Cerlag non 31. 35atf). gnfialt
:
gum tM* Don 2öill)elmS=

bauen am 20. gtbruar. Bon n. fjenf. — SRejtrufjlanb unb blioleri als RriegS*

tljeater in [einer gegenroärtigeu ©eftaltung. — Cie Bctroenbung beS raiid)fd)iuad)cn

BulocrS bei ben grofjen llianönern in CcfterrcidpUngaru 1893. — 3luS bem

Cagebud) eines preugifdien CffijierS tnätircnb bet 3at,re 1813-15. .§erau3gegeb<n

non g. o. ÜenSti, bjjrcm.^ilieut. im 2. Nliein. gelbart--Negt. Nr. 23. — 5S!ic tönnen

mir unfere gelungen nerftärfen? Bon §. grobeniuS, Cberftlieut. a. C. — CaS

beutjdje CffijierforpS im rufiijdicn Slidjte. — Cie roidjtigften Raiten non Nufclanb.

'Bon Cbcrmair, JQauptiuann. — Gin n. b. ©olg im breif|igjäl)rigcn Rticge. —
llmjdjau in ber Biilitärliteratur.

2. Sirebio für 31rtil(erie< unb gngcnicur-C f fi jierc beS beutjdjen

NeicbSbeereS. Berlin, G. S. Nlittlcr u. Soljn. gnljalt : Slufjäfye unb 'Mit*

(bedungen auS allen ©ebieten beS 3lrtillerie- unb gngenieurmefenS.

3. 'JJrofejfor Di. ©. gäger’s 3)lonatSblall. gcitfcbrijt für ©efunbljeitS»

pflege unb VebenSlcljre. Slpril 1894. Stuttgart. 3nljalt: Baracrljus. (Stblufe.)

—

äöetter unb Nlonb. — ©ürtclträger. — 3!om guten ©eruet). — Rlcinerc Nlit<

tlieilungcn: Cer jrociteibigc Nod im £iecr. Nid)tigftellung. Cie ©emje in ber

ColtSmebijiu. flcnnjeid)en beS ©efunbljeitSjuftanbeS. Nlottenfonig. Cie gapjen

brr girbclfiefer als Büttel gegen Niotten. — Brieflaften. — Slnjeigen.
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4. MnrineifHunbfcbau. 2lpril 1-S04. iljett 4. ©erlin, 6. £. Mittler

u. Bofjn. f\nf)alt : S. M. £. „Xanjig*. — lieber ©Iriwtgrftung an Sorb oor.

flriegSfcbifrcn. — Crlunteriucbungen. — üuS Den ©eriebten 2. 37i. Scfcifrr an bc$

Cbetfommanbo ber Marine. — Mittfjeilungcn aus fremben Marinen. - cor.ftigt

Mitteilungen. — 2.
!erfona!nadm<bt<n unb Mitteilungen auS 6en Marincitationen.—

C^n^aft bet Marinc=©etorbnung8b!ätter 4 unb 5. — geitjcbrijttn unb ©rubrr.

5. 23 e ft ö jt 1 1 d) e 91 unb f <bau ^iolit ifrf>4itt tariidsc ^IbmonatSfdmft jut

pflege bet Jnterefjen beS Xretbunfits. Üeipjig, Vertag oen Sari Ottigner. ©ringt

Äujfäbe jut pflege bet gemeiniamrn politifcben, lultutcflcn unb irirti)fcbajtli(ben

3nterejjen junäcbft Xrutfcblanbs, CefterreidplIngarnS unb Italiens, in bet engjten

©ermiltelung beS ©ebanfenauStaufcbeS jtrijrf)t-n ben jriebliebenben Stationen Curopa'S.

etjibeint am 1. unb 15. jeben Monats.

B. Ituslänbifdie Sefyriftcn.*>

1. Btrefjlcur'S öfterreiebifebe militätifebe 3citfd)rift. II. Öanb.

1, £ejt. 9lptil 1894 . 23ien, 23. ©raumüQcr. Inhalt: JM3. Grjberjog Sriebrid).

(Mit ©ottrail.) — Xic ©allein floaten unb ibt §eern>efen. ©ortrag, gehalten im

miliDtoiffenjdjaftl. ©eiein non 2t. SipoSca!, fi. u. fi. §auptmann im ©eneralitabS*

fotps. — Xir Segeltab‘5Iugmaj(bine beS ©rof. 33ellner, befprodjen oon jjauptmann

§• o. £iirft. — ©efdjicbte beS ebrcnrätblicbfn ©erjabrenS. ©on Cbcrftlieut.«21ubitor

I)i. G. Xangelmaier. — 5CaS Scbiefien. Slnalptifcb* ^Betrachtungen oon 3 ©otla,

S. u. S. Cberlieulenant. — Xie freizügigen Hebungen in 9tuglanb. 9lu8 bem

„Stajitsjebtif" übetfejjt oon 2. 2. — ßiteraturblatt.

2. Minctoa. ^[luftritte, militäMoiffenjcbajtliibc geitjd)rift mit bem Sei»

blatt „Militärblatt". Grfdjeint am 10. unb 25. jeben Monats. 2Bien, Sobifcl

u. ©rüget. Xic „Mineroa" beljanbelt baS gefammte ©ebict bet Militänoifjen.

fd)ajten in populär gehaltenen 9luffäj}en mit Xerl-jlluftrationen
; iribmet bem £ecr»

mefen ftember Märbtc unb ber 3T e cf) n i t befonbete 91ufmerlfamfeit; bringt Satten

unb Beilagen.

8. Ctgan ber militatMoif jenfdjaftlicben 21ereine. Jjjetausgegeben

uom 9lu8f(buffe beS niilitär-roiffenfdjaftlicben 2!creinS in SSien. 1894. 3. üeft.

,V'h«lt : Xie taftifdje JluSbilbung ber gelbartillerie. — C berft Satl 5tei(;ett o. ©irago.

91a(b einem Manuffript beö S. u. ft. SelbjeugmeiftcrS 91. Freiherr o. Mollinarn

oon Montc'Baflello, milgetheilt oon Major Jr. iHiegcr beS S. u. S. ©cnieftabeS. --

älüdjeranjeigct.

4. tieft. Inhalt i Xic tnilitärifdie unb fpejicQ bic taltifcbe Sortbilbung beS

'rnfanterie-C jfijierS unb Säbelten beim Dlegimcnte. ©ortrag, gehalten ju ©tau

am 4. Januar 1894 oon tiermann SöoeSS o. Söocöhüga, Major im S. u. S. Jn=

fantericMegimrnt 'JIr 2(1. — XaS Sleintalibcr unb bic 3’ctiounbrtenocijorgung im

') Go fuib hier nur Schriften bculjdjer Sprache aulgeführt.
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Selbe. 25on Dr. 3- Rabatt, fl. u. fl. Slcgimentäarjt. 25orfrag, gehalten am

10. Eegember 1893 im 51. u fl. 3?rofefforen<SoUegium bet mebijinifeben ^afultät

in 2S5ien. — Ead ISangetmaterial bet Jortififation unb ber Slrirgf fcfjiffc. Hortrag,

gefallen im milit.-roiffenfcbaftl. 25crein in ffiien oon Cberftlieut. 35. lilfrfjtert.

(§icrju eine Eafel.) — SJüthrranjeiger.

4. 9)littbeilunge n übet ©egenftänbe beb 9(rtil!erie« unb ©enic»

34} c f c n fl. .GerauSycgeben uom 51. u. 51. lcd>nif(f)cn unb abininiftratioen SJiilitär*

flomit£. 3Q l)tga"g 1894. 3. ©rft. SL’ien, o. äßalbbeim. Jnljall: 91uffä))e:

Eie pljoto-clcfttiirfjcn 'l'rojeftionSapparatc bet 25orfcIbbeleud)tung. S5on 51. 6{Iet,

51. u. 51. $auptmann im ©enieftabe. 211(1 3 tafeln unb 2 Figuren im lejt. (Schluff.)

— Steuerungen auf bem ©ebiete bet Eadjymctrie. 25on 345. SBIafdjüg, 51. u. R.

Qauptmann im ©enieftabe. (Silit Eafel.) — Sfotijcn. — SU. Slotijen. — (Patent-

Stngelegenfjciten. — 3)&<$erbe[pre$ungrn.

3. i'l ittb ei lungen auä bem ©ebiete be$ Seeroefenä. ijerauSgegeben

doiii 51. u. 51. tjgbrogtapi)ifrt)en 9lmt. SJlarincbibliotbef (jätjtlid) 12 Slummern).

'pola. Rommifftonäoerlag in Si'ien, 6. Öetolb u. Sobn. 91t. 4. Jnbalt: 'Heitere

unb mobetne Saufjarteifegler. — Eine SJletbobe jur 9luflöfung beä 3 rt|eiböl)en<

(Problems. — Eie eleftrifdfen Sebeimncrjer im 27teti ftc bet ftüftenoertb.ibigung. —
Slaebriibteu übet jrembe Kriegsmarinen. — Eie Slataftropbc auf bem Stblaebtfcbiffe

„33tanbcnbutg‘‘. — EaS tuffifebc Scblacbtfcbiff „Eri Sojatitelia". — EaS neue

febntebifebe (panjerjebiff Eyp „Soea". — EaS englifdje Eorpebofanonenboot

„Ergab". — Eer (BerrinSftaaten-flreuger „Slero-Dorf“. — Eet englifebe Eor>

pebobootsjerftörcr „§aooef". — 35on ber Kriegsmarine bet 25etcinigten Staaten. —
Eie Erprobung ber ©efebüfe beä britijeben ScblacbtfcbiffeS „Genturion". — EaS

Wefcbüffjerjircn unb Scbcibrnfcbirjien auf ben englifdjen 2lrtiQeriefcbulfd)iffen. —
Sleffelcjrrplofton auf einem Eorpeboboote. — 35on ber beutfeben Kriegsmarine. —
Eie Soften ber itatienifeben flotte. — Jlufnaljme in ben franjofifeben Eotpebo-

C'ffijierS-Slurs. — OlcueS franjöftfcbeS ©cnjeljrinobcll. — Eine Jabrt bei „(Pullino".

— Stranbung beä flrcujerS „Heajage". — 3<on ber bulgarifdjen Kriegsmarine. —
Ein Scmapbormaft für ?)acbtregatten. — Eas rujfifdje (panjerfebiff „(pariS". --

RIcine 91a<briebten. — Literatur. — geilfcbriften-3nbe):. — 3)lit 10 Jiguren

im Ecjt.

6. Sebioeijcrifdje 2fionatSfcbrif t für Cffijiere alter 2öafjcn.

Unter 211ilroirfung hotjerer Cjfijicre ber 91nute bcrauSgegrben oon Cberft $. dungcr-

büljler. 0. 3®brgang. 1894. 91r. 3. gtauenfclb, 3- £uber. 3nbalt: E« Stuf»

bau ber fd)ircijerifebcn 'Untier. — Eie porjäbrigcn jranjöfijcben lllanitoer beä

11. unb III. 9trmceforpä. (Schlug.) — EltoaS über bie Scbicjfüotftbrijt ber beutfdjcn

9trmec oom 3ab rc 1893. (Schluß.) — Rleinerc 'Jlittbeilungen. — Literatur.

7. ällätter für flriegsoerrcallung. Dtgan beä Stbrocijerifcben 3*er»

tpaItungs-2?ercinS. 9Ir. 3. iltürg 1894 94crn. 3nbaU ; Ecr 35ernmltungäbienft ber

II. Sayerifrben Eioifion im Sjerbftmanöoer 1893. (Jortfcjjung.) — Eie 'Penpnltung
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nröbrenb Bet seierbftübungcn Bes II. ?lrmecforps im 3abr£ 1803. — Sic Bet«

pflegung Brt fratijöfiidjen Iruppen im (JclBoerbältniß. — Bie JelBfücbc BeS £ berften

Slltttjtff. (Schlug.) — ÜJlutationen im Ctnäutforpü Bei Berroaltungstruppen. —
Kleine .feitung. — Som Büdurtifcb. — Jnferat.

8. Scbtoei jcrif d)c für Slrtillerie unB ©enie. .ötraud-

gegrben pon Cberft J. G. 3)luntfd)Ii. 1894. 9ir. 3. ^oucnjflB, 3. £mber. 3n fcQ ',:

©ottbolb 2Sirj f. — 39crirf)t übet BaS 91uf treten unB Bic Ibätigfeit Bet Slrtillcric

roäljttnB bet herbftübungen BeS II. ÜirmeeforpiS. (Scblufe.) — Aenberungcn in Bet

Beulfdjen gelbartillerie. — Sie 'I>f)Otograpl)ie im Bienft be§ ^ngenieutö. — Ccfter»

rcid)if<be Stitrailleufe M 93. — $uf= unB Seinleiben. — Set lelemeter SafcbroiJ. —
öiotijen. — üilcratut.

C. ifOochcnidiriften,

reelle tröe^entlicf) ein tc|p. jroei Stal erfebeinen.

1. StilitärsSJocbcnblatt. Bringt Serfonaloctänberungen in Bet Bcutfdjen

Armee
;
im „fJticbtamtlicbcn Sljeil" Sluffäfe, Sefprecbungcn unb Heine 2)iittf)eilungen.

Berlin, 6. 8. 9Jlitttrr u. Sofjn. (Zweimal roöcbentlid).)

Beiheft }um 9Jtilitär>91iocbcnblatf. 4. £>cft 1894. 3 ll
l)
a ll'- $** 3l0,,e 8«

9torbftaaten im ©ejeffionSfriegt. '.Bortrag oon Stenjel, Rapt. j. See a. S.

5. §eft 1894. Jnfjalt: SaS ©efedjt non GtogeS am 14. ftebruar 1884.

'•Bortrag oon o. Sottjen, fyiuptmann.

2. Bcutfcbe .fiectcs jeitung. Bringt möglid)ft jrfjnellc unb juoerläffige

Beridjte übet bie fticgerifdjen Serroidclungen bet ©egemrart, forme basi 21'ijfenS«

inertljeftc auü Bet militärifrfjen unb politifdjen ®reffe, fo Bag Bet liefet jeberjeit ein

moglidjft oollftänbigcS iiilB übet Bie militärischen 3eitoerl)äItniffe geroinnen tann.

Berlin S.W., 3Jii[itär=Setlag 9t. 5' Sclip. (gioei Stal roödicntlicb

)

3. iUtilitär^e'ilung. Crgan für 9tcfcroc> unb Üaii6roef)t»0ffijiere beä

beutfeben yecreö. Bringt gröjjere Stufjäge, toelcbc audj für alle liinien-Cjfijietc

oon 3ntetejje finb, Bcjprerbungcn, Uinfdjau in Bet fUlilität» Literatur unB fleine

militätifrbe ÜJIittbcilungen. Berlin, 9t. ßifenfebmibt. (28öcbcnt!icb.)

4. 'Allgemeine 9JI ilitä t «Leitung. (Sarmftabt.) Bringt intcreffante

'Artifel aus allen ©ebieten Btt SDiilitäfÜitcralut, 9latbtirbten auö allen üänbern,

Rtitifen, Bcfptcdiungen oon Schriften unb 'Anjeigen. Sarmftabt, ß. gemin.

(Biödjentlidi jmei fötal.)

5. SculjdieS ’AbcUblatt. BJodjenftbrijt für Bit 'Aufgaben Be6 djriftlichen

'Abelä, oeröffentlirbt in feinem elften Sl)ril (I) alle Befanntmadjungcn, SifjungS*

Betitbte u.
f.

ro Bet Bcntfdjcn Slbelbgcnoffcnjcbajt, luäbmiB bet jiocite, allgemeine

Ibcil (II) roeiterc 'Artifel unb Stittheilungen enthalt. Bud)l).<Gomm.- Betlag

Berlin S.W., 3- 'A. Slargarbt. lättinbcntlicb.)
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6. &cut[cficr Sport. Ctgan für Sferbcgudjt unb iRennfportS in £ eutfdn

lanb, erfdjeint jcben Sonnerftag unb Sonntag; oom 1 ülptil big 1. Sfoueinber

täglief). Scrtritt 6it Ontcrcffm bcä gefammten SRennfport unb bringt unter ber

Siubrit
;

^jerbemorft-Slnjfigen, roeldje forool)! bem fRennmann, roie jebem, ber auf

ben ©ebraudj be§ SfcrbcS angeroiefen ift, ftetä eine ©elegenfirit geben, eine

9tuärcal)l oon ÜJiaterial ju finben, ober fold)e§ geeigneten Gonfumenten nngubieten.

Berlin, ©eorg CStjlerS.

7. Jetfniiftfje ge itungS<Rortcfponbeng. ©örlijj, Bering oon iRidjarb

üübetb (SalenMBurcau). Gtjcfxint ein ÜJial loijcfjentlid). Bringt intereffante tedimfdje

Zotigen, enthält ein tedjnifdjeä fgeuilteton, Slittljeilungen übet nichtige, neue

patente unb oerfdjiebene te^nijefje '.'leucrungen, aud) oon militärifdjem gntereffe.

3m Berlage oon 5Ji. öabengien, SRatl)enon), ift erfd)iencn:

1. „Uniformfunbe. 2ofe Blätter gur ©efri)irf)te ber Qntnwfelung ber mi(i<

tärijd)cn Iradjt." §crau$gegeben, gegeidjnet unb mit turgem lejt oerfeljen oon

Stiicfjarb flnötcl.

2 „IDie RriegSioaffen." Gine fortlaufenbe, übcrfubtlid) georbnete gufammen*

fteüung ber gefammten Scf)ufjt»affen, SUiegcSsgeuet’, ftieb* unb Stidjroaffen unb

Snftrumente, fotoie JorpcboO, Birnen, Sanierungen unb bergl. feit Ginftil)rung oon

.ijinterlabern. Bon Gmit Gapitaine unb £>ertling.
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Oaßrflattß 1894. ÄSlai- J&efl.

$er ^nferatcntlpil

«tfcbcint in Scrbinbung mit ben

„'Heuen TlilitiirifdKn Blättern”

am 1 fictt jebei; Vionat4.

^nfcratcnfljeif
ber

„llcucn .ftlifit. .ßliittcr"

3nfcrtien*»ÄcbQ^r

fitr bie 2 gef palten« ^etitjeile

ober beren Staunt

30 Wcmtifl-

JUTdniflr ?nferaten-Anna0me in ber Crpcbition bei „9»n aiifildrififttn »älter". »erftu WM Sinter*

felbtfirafie l’ö, Wartenbauf 1

Freirlisti kotlmfrei!

Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des Keichskommissars Major von Wissmann.
Vortheilhafier Bezug \on besten J agil gt*W eil reu, Büchsen aller Systeme zuver-

lässigen Mockflinteu, Revolrern, Tesclilngs, Ladegeräth und Wildlocken.

Neuheit; Pulver-Mikromass, Neuheit !

pat. Flachvisirung ohne Kimme (für schwache Augen unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirie Präcisionssicherung für
Doppelflinten.

Specialität: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Bestellungen bitten wie die Aintimer JiD hinzuznfitgen.

über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

MEYERS

KONVERSATIONS
K 272 lltfh

»
t- zu ,

rMf ff.

C 17 Hunde

£1
zu S Mk .

= Soeben erscheint —
in 5. neubcarbeiteter und vermehrter Auflage

:

17 Hümir

|»/f HnUtfrx

tjrhunden

zu w m.

Probehefte und Prospchtc gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. LEXIKON
10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.

Tic rrftr imb größte

4Tlititfir-$ut$~4)räpnrntc~ und

(fffccten-if'nbrili

empfiehlt ihr

DoUflänbig coniplcf teö ^agtr

99T lümnitlidicr “W
diuniinrii-/{f(lurfs- ldriil\f[.
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lieber kt foiftmj kt ©ffiiirrr k$ Itonbafabenbeerea

im |)erglei(b |u benen ber rrgnlärrn iaoalirrir.

Son

ü. d. Hruftafofu.

25er „©ajennn SborniF" oom gebruar 1894 enthält eine» oon 91. ffi.

Jtoifdjetoro »erfaßten SHrtiFel über bie 3>ienftpferbe ber bonifdjeit SafaFcn.-

offi}ierr, welcher eine inerthoolle ©rgänjung unb ©eftätigung ju ben in btefen

©lättern unlängft Deröffenilidjten ÜWitthcilungen über bie ruffifefje Kaoallerie

im Ülllgemeinen bilbet. ©ir möd)ten biefen non und uod) ndfjer erläuterten

Betrachtungen Ijier um fo mehr eine Stelle gönnen, old fie iid) and) auf

bie ganje fonftige ßriftenj ber KafaFenoffijiere unb ber KafaFcn überhaupt

nerbreiten, morüber bei und nod) immer eine große Untlarhcit herrfdjte.

Unb bod) liegt fpejicU bad bonifdjc KafaFenf)cer, bad überbied ald bad ältefte

unb babei ftärffte, geroifjerntofjrn ald ©rototnp fämmtlidjer ruffifchen 3rregu=

lären nnjufehen ift, unferen ©renjen bei ben heutigen erü'idjterten ©er-

binbungen nahe genug, ©d ift nunterifd) ftärFer ald bie gefammte reguläre

Kaoallerie unb im .Kriege ju großen geiftungen berufen, ©etrachten mir

junäd)ft Furj bie Crganifation.

Tad bonifdje .fieer ftellt }ur Kriegdjcit 2 r(fcube=.'Hegimenter, 52 9lrmee.-

Siegimenter unb 33 ein}elne Siotnjen, jufamtnen 357 Sfotnjen; außerbem

18 erft nad) ©rflärung ber ÜJJobilinadjung auf}u|tcllcnbe ©rfafc;3fotnjen;

überbied 22 reitenbe ©atterien. 3m tfrieben ift, mie bei fämmtlidjcn Kafafcn=

Ijceren, nur ber brilte 2f)eil ber SHrgimenter u. f. io., bie fogenannle erfte

Kategorie (bie oier jüngflen Jahrgänge nmfaffenb), im aFtioen Xtctift. Soldje

^Regimenter erftcr Kategorie giebt eo — incl. 2 ber ßlarbe — 19, bie fid)

jährlidi burd) junge KafaFcn mit ©ferben Pont 35on ergänjen unb bie ent;

fpredjenbe 3al)l älterer Heute in bie .fjieimath enllaffen; bie jur jroeiten unb

britten Kategorie gehörigen, b h- bie älteren 3<thrgänge in fid) fd)ließenben,

Jaippentheile finb in ber .fSeimath beurlaubt unb nur }u jährlichen Ucbungen

nerpflichtet.

2er ©tat an Offneren für fämmtlid)e Pont 25onf)eere aufguftellenben

^Regimenter u. f. io. beträgt für Krieg unb grieben 1445 Cffi}iere, baoon

729 im aFtioen 25ienft bei ben 17 .'Regimentern unb 3 einjelnen Sjotnjen

erfter Kategorie, 84 Cffi}ierc im Xienft innerhalb beä .fiecredgebietd unb

W< 1M W«. Butter. 18*4 3unt-$«tt. 31
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0-8!) Cffijiere, atfo faft bie $älfte, jeinveilig nicht im Xienit. liefe

beurlaubten Cffijiere pertheilen jtdi auf bie -85 beurlaubten Regimenter unb

80 einzelnen Sjofnjcn, haben feine bicnftlichrn Junftionen unb werben

jährlich nur auf einen iUlonat ju ben C'agerübungen ber jroeiten unb britten

.ftategoric einberufen. 3ur 'Jluffrifdiunq ihrer bicnftlichen Scnntitiffe torthfeln

fie alle jroei bis brei ^ahre mit ben bei ber erften Kategorie befinblidien

Cffijieren, bie bann ifjrerfeito auf ebenfo lange 3C>* m 3naflioität treten.

Um eine flare Boritellung oon ber (rrtuenj ber .flafafenofiijtrre ju

erhalten, muß man baher auch bie ganje 3eit ihrer Beurlaubung unb alle

AUunmerniffe unb Sargen mit ihnen burdjleben, bie ihre periobifche Sin;

berufung jutn aftipen Xienft mit fid) bringt.

Xer ftajafenoffijier iit im Allgemeinen arm, mit Ausnahme ber An=

gehörigen pon etwa 20 bie 30 bonifdien jyamilien, bie nod) größere OJüter

befißen unb bie qebermann im Sfanbe an ben jyingern aufjujäl)Ien pertnag.

Sie bienen entipeber bei ben beiben (MarbelnjafemRegimentern ober loibmen

iich ganj ber üanbroirthfehaft, barunter namentlich audi ber X'fcrbejudjt. Xer

übrige 'Übel — berfelbe ftamtnt erft aus ber 3fit flatharina'ö II. — hat

por ben übrigen .Wafafen nur bie fegt fef)r befdiränften t’öeburtsrechte ooratte,

hat pro jlopf, wie jeber männliche Mafaf, nur Anfprud) auf einen llanbantheil

non 15 bie 20 Xeffätitten ober lebt pon feiner geiftigen 2f)äligfeit; beim

Regiment befchränft fid) biefelbe auf ben Xienft. 3n ben Stanigen ülafafen--

börfern) ober auf ben emjelnen .fiöfen fungirt ber beurlaubte flafafenoffijier

oiclfad) ale i'lentor, b. h- er bereitet bie Üafafenfnaben für bae Jfabetten;

forpo (es flieht ein jolcbeo fegt auch für bie Xoitfafafen) ober für bae

Oinmuafium nor. 'ein Allgemeinen aber fann man ben beurlaubten Mafafen;

offtjier als einen SKenfdjen ohne beftimmte Befd)äftigung bej.id)tten. 33as

fall er auch fonft rornehmen ? Seinen ihm ale ftafaf juftchenben fleinen

SJanbantheil bewirthfdtaiten? Xaju fehlt ihm bae 3noentar unb er giebt

feinen Ader baher mciftene in Xiad)t ober in Beaibeitung. Xie ganbroirtl)--

fchaft läßt fich mit bettt Jlriegebienft am wenigften pereinigen. (Gin per;

nichtenbee Urtt)cil über bae auf ben i'anbbau angewiefene Mafafenthum im

Allgemeinen!) Um babei etwne per fich i» bringen, braucht eo anbauerttber,

beitänbiger Arbeit, unb ber Cfiijier fann jeben Augenblicf feine Einberufung

jutn aftioeu Regiment erwarten, in welchem .falle er feine ganje ©irthfdjajt

an ben Ragel hängen muß. Eine anbere 'fjrioatunternchmung ift für ben

Jlafafenoffijier auo bemfelhen Elrnnbe ebenfalls auogefd)loffen, l)üd)|icnä

Kirnte er fid) mit Biel)-' ober Ifferbchanbel befdjäfligen, weil im Aothfall

bie 'liJaare leichter ju liguibiren ift. Xaö will fid) aber nicht recht fdjitfen,

unb jo lebt ber beurlaubte «afafcnoffijier bei 25 Rubel monatlichem ©ehalt

gewijfermaßen wie ber ffiogel auf bem Xadi.

Bei ben ÜAai llebungen hat ber Cfiijier in Uniform unb auf feinem

eigenen XMerbe ju erfcheinen.
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2Bie {oll er aber bei feinen geringen Kompetenjen (Ration roirb roäfirenb

brr Beurlaubung nid)t gegeben) ein gutes Reitpferb balten unb gar an Gle=

ganj benfen? grgenb ein jottiger Klepper (ruffifcf) maschtak, mörtlidj

Baßgänger), ber nod) am Slbcnb oarl)er bie ©gge gezogen [jat, erfjäll einen

alten Sattel auf ben Ruttel, ber Cffijier f)olt bie forgfältig aufberoaljrte

©quipirung ßeroor unb erfdjeint fo auögerüftct im Kager. Rad) ber Uebung

feßrt er roieber auf feine Sdjolle jurücf, fein Rößlein muß auf's Reue in’s

Rrbeitsgcfdjirr unb ber ,f»err Sfotnif (Sieutenant) uertnufefjt mäf)renb bes

Sommers bie Uniform mit einem leinenen £iembc, im Uöinter mit einem

Sdjafspelj. Rur ein ‘fjaar barauf befeftigte, oor Sllter ganj fdjroarje Rdjfel-,

ftücfc unb eine ebenfo eßrroürbigc, jerfnüllte Xienfttnügc tcnnjeidjncn ben

Sräger als einen Cffijier bes bonifdten .firnes. (Xer Referent bat felbft

oft ©elegcnßeit gehabt, im Xongebiet unb and) außerhalb beffelben berartige

fragmürbige 'fierfönlidjtciten, bie and) ber umgebängte graue ÜDiantel nidjt

militärifdjer erfcbcüien läßt, ju feßen.) Xie gewöhnlichen beurlaubten Kafafen

erfemtt man als Solbaten nur an ber 9J!ügc, bie aber aud) nidjt immer

getragen roirb. Xie Uniform barf ber Äafaf aud) in ber .{jeiinntb tragen;

aus öfonomifdjen Rütfiidjten, benn er muß fie aus eigenen ÜJlitteln an=

fdjaffen, tljut er es aber nur feiten. Xer nidjt oortheilbafte ©inbrutf mirb

butdj bie bituen lang roadjfrn gelaffenen .fiame nodj uerfdjlinmtert.

Run ift aber bie 3e *t ber Beurlaubung oorbei. Xer Dffijier roirb

juin äußeren Xienft einberufen, ©eroöljnlidj alterniren babei bie Regimenter

ber erften Kategorie mit ben entfpredjenben Rummcrn ber jroeiten unb britten

Kategorie, fo baß je brei Regimenter geroiffennaßen eine Kette (sweno) bilben.

Seine erftc Sorge ift mm barauf gerichtet, fidj oorfdjriftcmäßig unb möglidjft

anftänbig auSjurüftcn. Xie .fsauptfadje ift babei natürlicf) bas ^J5fcrb. Xabei

geben bie legten ©rfparniffe — roenn überhaupt rocldje oorljanben finb —
brauf, häufig muß bas ®irlbfdjaitoinoentar für ein Butterbrob nerfauft

ober ein Bär attgebunben roerben. So Fommt beim bie Summe oon 200 bis

300 Rubel mit Rotlj jufammen. Xoo SJJferb muß nor allen Xingen ßarf

[ein, um ben SHnforberungen bes heutigen Kaoalleriebienftes $u genügen,

ffienn nur ein guter Rüden, ftramme Beine ba finb — mag ber Kopf aus;

feßen roie bei einem ©lepljanten. 2Öie fall man an Grterieur, Blut, Regel;

mäßigfeit ber @änge, au ©ßic ber Kleibung u. f. ro. benfen, roenn man

nidjt roeiß, roie man grau unb Kinber an ben neuen Beftimmungäort

feßaffen roirb? (Bermögcnsnadjroeife bei ber Berßeiratbung finb bei bett

Kajafenoffijieren in noch geringerem ©habe nötßig roie bei ber regulären

2lrmee.)

Xie 3eiten, roo ber Kafafenoffijier mit feinem bonifdjen Btcr&c ä la

Blatoro (berühmter .jpetman ber Kafafen) glättete, finb oorbei. Xcin Cfßjier

roirb es faft leidjter, beim Regiment einen guten Kauf ju machen, als im

eigenen Sianbc, roo jegt fogar bie ju ben ©arbe^Regimentcrn fommenben

31*
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©entrinnt für ihre ©ferbe 150 bis 200 Dfubel, alfo erheblich mehr als ber

iRemontepreiS für bie ©ragonerpferbe, bejaf)len müffen.

Sns bfftr ÜJlaterial neunten fefet bic Dragoner fort unb bem ijonljeere

bleiben fegt ipirflid) nur nod) folcfjc Gremplare, inte man fit in ben franjöfi--

fdjen Jtarrifaturen oon anno 1812 ficljt. Gine 2ßieber[)ebung ber ©rioat:

pferbejud)! bei ben flafafrn fleht trog ber barauf neuerbitigs oerroenbeten

Bemühungen nod) in weitem gelbe. 2" er Offijier tauft Ijeutc fein ©ferb

nidjt bei bem güdjter, fonbem auf bem gahrmarft ober dou einem roof)l-

fjabenbereu ©irtf) feiner Stanigc, baö beffen Grtfel bereits bei ben ®ai=

Uebungen gebient Ijat, „wenn bas Iljierdjcn nur Ijübfd) fett ift".

Xas diöfdein tuirb nun nach ber neuen ©arnifott gefdjafft, oberflädjlid)

poit ben ©orgefegtrn grmuftert unb im Tienft gebraudjt. 'DJcl)r roie biejes

eine bat ber Offijier nid)t, unb er fann nidjt umfjin, fid) banadj einjuridjten.

Gin jioeites ©ferb 511 taufen, erlauben iljm feine 'Hiiticl nidjt, er erljält aud)

nur für ein ©ferb gourage. ©ei ber JfafafenartiUerie ift es ebeitfo. gm
'JlolljfaU baä ©ferb eines gemeinen flafafen ju benugen, geljt nicht an, bas

roürbe ber ©isjiplin fdjabett. Schonen barf er fein 2 fiter ebenfo wenig,

bas t)<wtige flaoalleriepferb muß beftänbig im Iraining fein. ©Sinters

müffen and) bie .ttafafenoffijierc jroeu, breimal in ber ©al)n ober auf beut

©läge reiten, baju bas obligatorifdje fHcitcn mit ben Urjabnifs (UnteroffU

jieren). gerner ha| ber bie ©länfler inftruirenbe Cföjier jebe ©Sodje mit

ihnen einen längeren UebungSritt auSjufüljren. ©on 3f *l 5U 3f ** werben

im ©Sinter non bem ganjen ^Regiment ober ben einzelnen Siomjeii ÜWarfch-

übungen auf hnnbert unb mehr ©Serft Siftanj oorgenommen. las lägt fid)

bei genügenbem gutter roohl leiften; bei 10 ©funb ^afer unb 16 ©funb

.fteu — gulage an gutter fann ber Cfftjicr nid)t geben — fomntt aber ber

©aul fogar jdjon im ©Sinter herunter unb oerliert bie ©cljluft.

©Sic roirb es erft, roenn bie grül)jahrsarbeit beginnt! guerft bas

Gjerjiren in ber Sfolnje, bann im fRegiment. SSas ©ferb bleibt täglich fünf,

fedjs Slunben unter bem Sattel, erhält fein gutter nicht redjtjcitig, unb ber

Cffijicr benft nur fopffd)üitelnb, roo foll bas hinaus ?!

I'as ©ergfte fommt aber nod). ©as .'Regiment rütft ju ben beroeglithett

'Ulanöpcm ab. gaft täglich ÜRärfd)e non 30 bis 40 ©Seift; bei ©adjt ©or=

poften: unb ätunbfdiaftsbienft. Ser abgemagerte ©aul tttufj braunen flehen

unb fällt immer mel)r ab. 9lm nächften Sage ift ber Cfftjicr Crbonnanj

beim Xioifionsfomntanbeur unb ttiufj jagen, roas bie fRicmeit halten. Ueberall

fommt er mit Xragoneroffijieren auf ihren roohlgenährteu ©lutpferben in ©c=

tührung, bie — ba bei ihnen ein jroeites ©ferb oorhanben ift — meijtens

nur einen £ag um ben anberen geritten roerben unb gut in jfonbition finb.

Ter Slafaf will natürlich h'nter ben regulären fiameraben nicht juniefftehen

unb traftirt fein ©ferbd)en mit finutenhieben ober cnergifd)cn ©einberoeguttgen
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(bcn Äafaten fehlen bie Sporen), fo bafj es feine legten .Kräfte bis jum

llmfinfen jufammenrafft.

Wotf) ftjfjen bie gröberen SJlanöoer unb bie grofecn Jtaoallerieübungcn

beoor. £)ier fjanbelt es lief) namentlid) um ben Äimbfrfjaftöbienft auf «weite

Gntfcrnungen. Tie am weiteften oorgcfdjnbenen Sfotnjcn 6efinbcn ftd) oft

30 Serft oor ber Sloantgarbe. 'Don bort aus foll bann ber JSfafafenoffiäier

roidjtige, niefjt fdjriftlid) abjumadjenbe SDfelbungen über bie Stellung best

geinbes ju ben ^auptfräften jurüefbringen. Weitet er langfam, fo Fomntrn

bie 'DJelbungen ju fpät, bie Situation l)at ftd) injroifcfjen oollftänbig oer=

änbert. Weitet er rafd), fo ruinirt er fein pferb unb fomit ftd) felbft. Gr

tf)u! es aber bod), um fid) bei feinen Porgefcgten nidjt in ein fdfledjtes Sidjt

ju fteüen unb um ben guten Wuf feines Wegimentä unb beö ganjen Äafafciu

tf)ums niefjt ju fdjäbigen.

So fann alfo eine einfadje Uebung mit gemifdjten ©affen, bas allen

geroöf)nlid)fte finoaUeriemanöoer, für ben Rafafenoffijier oerljätignifjooll roerbeu,

unb iljni bie Jrage fiamlet'S: Sein ober nidjt fein, ju entfdjeiben geben.

Wüerbings roirb man uns antworten, bafe baö Pferb beS gemeinen

flafafen, ber bod) fdjledjter beritten ift mie ber Cffijier, biefeit Tienft auS=

I)ält. 3Wan oergijjt aber, baß bie an ben Cffijier gcftellten Slnforberungeu

piel gröbere finb. Ter Rafaf ift fjeute auf Patrouille, am attberen Tage

tjat er, auf pifet befinblid), Wulje. gür ben Cffijier giebt es feine Slblöfung.

.Rann bas Pferb bes RafaFen nidjt mefjr weiter, fo wirb ein anberer an

feine Stelle fommanbirt. Jür ben Cffijier giebt es feinen Vertreter, er

ntufs weiter, was and) barauS werben mag. —
Tie fdjwierige Sage ber Rafafcn -- Otfjjiere ergiebt fid) nod) beut;

lidjer burd) einen Pergleid) mit ben Gjiftenjbebingungen bcS Tragoncri

offijicrs, namentlid) was bie Pefcfjaffung ber Pferbe anbetrifft. Ter Rafaf

mufj ju pferbe bienen unb erfjält babei feincrlei -Ciülfc. Tie Tragoner

finb oiel beffer geftellt.

(Manj arme Seutc gefjen nidjt jur regulären .Raoallcrie unb im Wotfjfall

bleibt ifjnen ber Dlusmeg, fid) jur 3n fon,pr *c oerfegen ju Iaffen. Tie We=

gierung oerlangt oon bem bei ben Tragoitern eintretenben 3unfer ben Wad)=

weis einer jum ülnfauf eines Pferbes unb ber ÜltiSrüftung erforberlidjeu

Summe, aufjerbem aber gefd)iel)t alles SDlöglidje, um bie Offtjierc bei ber

Pefdjaffung oon Pferben 3U unterftügen. Grftens erfjält fegt — feit 1881,

bie früheren Grleidjtcrungen Iaffen mir tmbcrüdfidjtigt— ber Tragoneroffijicr

(je 24 pro Wegiment) ein foftenfreies Tienftpferb 00m Staate incl. gutter,

bas and) gegen ein anbereS oertaufdjt werben fann.

Pei jdjwierigen Tienftleiftungen, unb bei Grfranfung feines eigenen ift

es bem Tragoneroffijier fogar geftattet, ein Solbatenpferb 311 benugen, ohne

bafs er fid) beffen 311 fdjäincn braudjt. Pei ben ©arbc:Wegimentern muffen

fid) allerbings bie Cfftjiere nod) Ijeute ifjre pferbe felbft befdjaffen, bod)
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wirb benjcnigcn Offizieren bic bic 'fHänfler auSjubilben, alfo einen befonberS

nnftrengenben Dienft tjaben, ebenfalls ein .ftronspferb bewilligt, bas nad)

unauSgefeßtcm breijährigen ©ebraud) if)r Ifigenthum wirb.

Sine weitere Srlcidjterung für bie Tragoneroffi}ierc beftetjt barin, bah

ihnen, wenn fie fid) neben beut Sronspferbc ein jwcitcS eigenes halten, and)

für biefes Mation gegeben wirb. 2) er Safafeitoffijier erhält immer nur

gutter für ein ‘pferb. Tas galten jrociter (eigener) (JJferbe ift jeßt für bie

Tragoneroffi}iere obligatorifth unter bein Hinweis barauf, bah bas jlronS;

pferb, obwohl aus ben heften SRemontcn entnommen, allein für ben jeßigen

Kaoallcriebienft nicht genügt unb gewiffermafje» nur als 2lusf)ülfe

bienen foll.

Das eigene ijjferb beä OffijierS foll and) weitergehenben 9lnfprüdjen

an Siegern}, SB lut u. f. w. entfpredjen.

Stleid)tert wirb ber Slnfauf folchcr ebleren 2l)ierc burd) baö uorhanbene

fogenanntc „Mcmontefapital"', einer 21 rt Darlehusfaffc, }u ber bie Cffi}iere

'Beiträge jahlen.

Die Beihülfen finb bantit aber nod) nid)t abgefd)loffen. £>auptfüchlid)

um ben Sport ju beförbern, erging 18ß3 bie Beftimmung, baß bie Dragoner;

Offiziere eine gemiffc Ülnjahl ebler Bferbe aus ben fiaifcrlidjen (Meftüten für

einen fcl)r geringen ^SretS (nur 150 Rubel), alfo riel weniger als bie

weiften $tafafenoffi}iere für ihre meift fdjledjteren Üljicre bejahten, erwerben

bürfen. Bon Dielen Seiten wirb biefeö Sntgegenfommen, welches mehr ben

nobelen ^paffionen als bem wirflid)en Bebürfniß bient, fogar als eine 21 vt

Ucbertreibung angefehen. Um fo auffälliger muß eö erfdjeinen, baß troß

ber iljnen gewährten Erleichterungen unb micbcrholtcr Befehle, jebes galjr

eine Derl)ältnifjmäßig große Ülujaljl oon Dragoneroffi}ieren oorhanben finb,

bie entweber gar feine eigenen Bfcrbe befißen, ober fie hoch wegen mangeln;

ber Dreffur u. f. w. nid)t weiter fontmen. Jpierbei fpridjt wohl ber bereits

erwähnte Umftanb mit, bah bie Tragoneroffijiere in bringenben gälten

Sdjroabronopferbe benußen bürfen, alfo nie oor bic Ütlternaliue geftcllt werben,

}u gufj gehen }u müffen.

28ie niel fchwieriger ift alfo bie Vage beS .üafatenoffijiero, oon bem

bod) jeßt, nad)bcm bie .fiafafen=3fegimenter als oierte ben .ftaoallcriebioifionen

jugetheilt finb, baffclbc unb mehr nerlangt wirb als oon feinem regulären

flatneraben. Tie itafafen, als geborene Waoallerifteu unb im 'Allgemeinen

intelligenter als ber Srfaß ber Dragoner, föunten auch mehr leigen als

biefe, man mühte aber ihnen unb fpeciell ihren Offerieren, bei ben feßigen

traurigen öfonomifchen Bebingungen, mehr }ur .(hülfe fomuten unb fie hin;

fidjtlid) ber Befchaffung ber Bferbe minbefteuo fo unterftüßen wie bic C fft-

jiere ber regulären Jtaoallerio. ülnbernfallo finb bie Mafafen außer Staube,

ben oon ihnen ocrlangten Dien ft ju leiften. Sie würben im Wriege nur

einen Ballaft für bie ©efammtartnee hüben.

Digitized by Google



487

Ter SBerfaffer fnüpft hieran ^orfdjläge, mie bie Sefdjaffung oon ßljargcm

pferben auch für bie ftafafcn offijierc ohne ju ftarfe Stelaftung ber Staats:

ober ber .fieereöfaffc ja ermöglichen märe. biefelben ausführbar

finb, enljief)t fict) unferer SBeurtheilung. (So genügt uns ju fonftatiren, bah

bie gegenmärtigen guftänbe bei ben .ftafafen in ihrer SO?angcll)aftigfcil er;

famtt finb unb über furj ober lang ju einer Slenbcrung bes ganjen Snftems

führen bürften.

Iriförirtj brr (ßrofjr nitH frmr lägrr *)

$ i ft o r i

f

d) e Sfijje aus ben f)inier(affcnon 'papieren

bei

$8er|i .Surf oon Jöeltborf.

(Jortfelping.)

Sünfattgs Cftober fehlte ber flönig nad) Gf)arlottcnburg jurücf, mofelbft

Cberft Glraf .(Safe fcfjr halb bie befehle, bas ftelbjägerforpS betreffenb,

empfing unb biefc am 9 . Cftober 1742 nebft bettt fünfligcn Gtat unb bem

Grfuthcn um SRücfjahlung oon oorgejehoffenen 2010 üf)lr. bem (General:

2/ireftorium mittljfilte. 3n biefetn Schreiben I)cifjt es roörtlid):

„S. Jtöniglidje SDfajeftät haben mir allergnäbigft befohlen (Sittern .£>od)=

löblichen (General Tirectorio ju notificiren, mic 31000 jejo 110 iyelbjägrrs

fein, .jjödjitbicfelben aber nidjt mehr als 60 berittene Jägers behalten toollen

unb foldte follcn oon ben föniglirfjcn ^orftgelbern extraordinär bejahtet

merben, unb jroar oon ber (Sbunuarf, OJeumarf, Sommern, 'preuhen, .halber:

ftabt, SDtinbcn unb (Sleoc repartirt merben
;

S. königliche SOlajeftäl toollen

and), bah oott benen 00 berittenen fyclbt^ägero, roeun int Sanbe eine ,vorM-

bebiennng vacant mirb, allemahl einer baoott plaeiret, unb fonit feine

Tieitftc an anbere oergeben merben fallen: roeile nun nod) öO Jägers übrig

bleiben, meld)C fein Traftament befommen, aus melcheit aber bie tHnjahl ber

00 berittenen ^elbt-^ögers jeberjeit completliiet toerbrtt follcn, fo fall Gin

.fmchlöblichco GleuernUTircctorium oott biefett SJeuthen fo oiel als möglich

bei benen Jorftbebienten, fo jdjott bei fahren unb ihre T teufte nicht mehr

toohl oorftehen föntten, als Sägers Surfchen untrrjubringcu fuchen, bah bte=

fcibcn biefe Seutlje ftatt anberer 3ägerburfd)cn annel)mett unb fie injroifd)en

*) Siebe iHttbjpeft ter ,,'Jtcuen itülitätiictjeii Stattet".
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nr: notbürftigen Unterhalt Dcrfehcn, aud) fie (Gelegenheit fjaben mögen fid)

5ü3jrdi um fo Diel mrf)r jur fünftigen Vebienung gefdiieft ju machen."

TaS ©eneralbireftoriutn beeilte iidj nid)t, weber bas (Gelb bem ©rafen

,£cfe jurücfänblen ju laffen, bie if)m geworbenen 33efel)le betreffs Unter:

bnngung ber 50 über}ül)(ig werbenben ;fäger auSjuführen, nod) ben ©tat

aniuerfennen unb ju repartiren. Gs machten oielmehr bie einjelnen Mit;

glieber auf bem fogenannten Haufjettel, burd) welchen ihnen biefeS Schreiben

bes ©rafen fiafe oorgelegt nmrbe, oevfdjiebene iflemerfungen, als: es fei

bebenflid), auf einiges erwiefenes IJJIuS einen Militäretat ju machen, es muffe

wof)l über bie Eingabe beö ©rafen iiafe bes königs cigenl)änbigcr Vefehl

erbeten roerben, es feien einige ^kooinjen fehl' jähe, $lus ju machen,

Minben erfülle feit einigen ^shren ben Etat md)t, mithin aud) fein foliber

Etat ju matten fei, nod) weniger aber föttnen monatliche Zahlungen aus

bcrgleichen nicht prompt Ginfommenoetn erfolgen. 9?ad)bem fo bies Schrift;

ftfitf bei allen Mitgliebern beo Xireftoriums jirfulirt, fchreibt ber Vorfifcenbe,

Minifter o. SBoben, am 21. Oftober: „3<h bin ber Meinung, bajj biefc Sadje

münblicf) ju bcfprechen ift."

Gr haue recht, benn in (folge biefer inahrfchcinlid) ftattgefunbenen Ve;

fpredjung übergab ©raf .fiafe fefjon am 29. Cftober bem ©eneralbireftorium

eine 9lUerf)öcf)ffe Crbre oon bemfelben Xatum, „wegen ber neuen Einrichtung

mit ben Gorpä;fyclbtjägeiö unb Verpflcgung3;Gtat bes Gorpoiffelbt^ägerS"

betitelt, Xiefe Crbre lautet:

„'Jladjbcin Seine königliche Majeftät in tßreufcen unfer 'llllergnäbigfler

fierr resolviret haben, oon ben 110 gelbt^ägerc, welche bisher ju Xero

Xienft gehalten worben, ein befonberes Gorpo oon 00 ©eineinen unb 3 Vor;

gefegte fortniren ju laffen, welches beflänbig beritten fein, unb ju S. Jlöuig!.

Majefiät Xienft bergeftalt gebraucht werben fall, wie hödjftbiefelben Xero

SÖillcnomeinung an Xerofelben Cbriften unb f>of:3ägermeifter ©rafen oon fiafe

bereits befannt gemacht haben; als wollen S. königliche Majeftät bah:

1. biefes berittene 5elbt:3äger;GorpS bergeftalt oerpflegt werben foll,

wie foldjes ber hierbei) fommenbe Etat mit mehreren jeiget:

NB. 91ad) bemfelben foll ein Jelbtjäger haben:

an Xraftmcnt monatlich 4 XI)lr.

an Nation oor fein 'JJfcrb 3 „

jur Munbirung 1 „

thut 8 Xf)lr.

91od) für3 Vorgefejpe, wcld)e bie anbertt inOrbung halten a 10 If)lr-

2. ,'ju ben 6120 !l)' r - welche jur jährlichen 'Verpflegung biefeo GorpS

erforbert werben, follen genommen werben, bie Xraflamenter berjenigen

fieuthe, fo nod) oon ber ehemaligen par force 'cagbt unoerforget übrig ge=

blieben unb welche bisher ihre peusions aus bem Uebetfchuf) ber 38ilbpretS;

gelber befommen, fo wie folche in beiliegenbem Etat fpecificiret ferm.
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Vor bie Unterbringung berer ücutf)e, welche babuicf) ihr Xraftement

oerliehren jn forgen ift ber Cberft ©raf .finfe bereits beorbert roorben.

9Benn Ijiernncf) ber ehemalige Seibjäger Keidje fdjoir mit einer Vebiemmg

onberroeitig oerfotgel morben, ber VraunS aber ebenmäßig untcrgebrad)t ift,

fo foden beren bisherige ©chälter gleichfalls jum gonb ber Verpflegung beS

gelbt.-3ägerS Gorpo mit fließen.

Xic alöbann }ur Erfüllung beS jährlichen VerpfleguugS C.uanti midi

erforberte 5519 Xhlf- 19 ®gr- foüen aus beni jährlichen Ueberfchujj beren

gorftetats genommen unb beshalb eine orbentlidjc unb proport ionirte Re-

partition nach benen Provinziell gemacht roerben.

8. Soll oorgebadjte Verpflegung oom 1. bco nädjften IDionat Novenibris

an, ihren Slnfang nehmen, ber foriatf) unb ^agbt Kenbanten feem aber

aufgetragen toerben bie Verpflegungsgelber aus benen oerfchiebenen gonbs

einjujiehen, foldjc nach ben Gtnt unb einer oon bem C6erften ©rafen oon

fafe atteftirten Üijte, ben erften Jag jeben ÜJfonathes prompt auSjujahlen

unb baräber eine befonbere JHcdjnung ju führen.

Xic Vejahlung foll jebcsmal nad) bem effeftioen Stanbe gefchehen, unb

roenn etroa eine ober anbre vacanten fein follt, fo muffen bie banor bc=

tragenbe Verpflegungsgelbcr ber Gasse berechnet merben. Xic gouragc

muffen fief) bie gelbjägerS oor ben greife ber Kationen jebeSmal felbft

faufen.

4. Söenn auch megen ber bisherigen 1 10 gelbtjägcrs an rücfjtänbigen

Xraftamenten nod) 2110 Xl)lr - bis jum 1. Kooember biefes 3ahreö ju be=

jahlen fennb, loopoti ber Cberft ©raf oon .(Safe auf allergnäbigften Vefefjl

bereits oerfd)iebeneS Vorfdjufjroeife ausjal)len muffen, jo mollen Seine .Honig:

liehe ÜBnjcftät, bah biefe Summe aus bem Uebcrfdjufj berer gorft.-GtatS bis

Xrinitatis b. 3. genommen oon ben fofratf) .feem gehörig eingejogen unb

nad) einer oon ben Cberften ©rafeit oon fafe ju gebenben unb oon ihm

atteftirten Sifte gehörig roiebrum auSgejaf)(et roerben foll.

5. Xa nad) biefer neuen Ginrichtung oon ben bisherigen 110 gelbt«

jägers 47 ÜJJann reduciret roerben unb abgehen muffen, fo roollen unb bc=

fehlen Sr. Jtöniglid)c SRajcftät, bofj biefe 47 SDinnn oorerft bei benenjenigen

görfters, roeldje SUtcrs unb Unoermögenheit halber ihrem Xienfte nid)t ooU=

fonunen mehr oorftehen fönnen, ober roo es fonften nöthig ober möglich ift,

bergcftalt untergebracht roerben fallen, baß einer oon ben übrigbleibenben

gelbtjägers bei bergleidjen alten ober o[)noermögenben görfters gegeben roerbe,

um felbigeit in feinen ÜlmbtsVerridjtungen gegen Erhaltung ber freien Ho ft,

Vettac unb Cuartiereo, fo roie cs ber görftcr ju geben oermug, ju assistireu,

roeldje gelbt:gäger aber baher fein Kcd)t ober adjunction auf folcfje görfter

erhalten, fonbern oielmehr nad) unb nad), roenn rasantsten bei ben Gorpo:

gelbtjägers entftehen, bei fold)en roieber emploiiret roerben fallen.

6. 'Boden Sr. .Höniglid)e fDJajeftät, baß roenn l)inful)ro in bero fämmt-

Digitized by Google



490

lidieii Unitben tinb provintzien görftersScbienungen vacant roerben, fnldje

por nnbcren ouö bem neuen ^clbt=3äcicr Gorpö roieber befejjet roerben foden,

nt roeltbem Gnbe bann Sr. Aüniglidte S0?o jeftät bei jebedmafjligen Abgang

eine* finiteres ober ,vorit 'i?cbiemen ©eridit Daoon gefdiehen mu§. SMcroeilen

muh aut bem hieiigen SSgcrt)oie nod) lebige 3 teilen oorfjanben fein muffen,

tr mallen 3 r. Al ouiglidtc 3){aifttät, baff betten JelbtjägerS baoon io oiele

cmgeidumt treiben iatlen, alo netbig ietn büriten, bie ipfcrbe Derer in

tf?eilm gegeutvAuigen pelDttägens timarjub ringen, wie Denn audj benenfetben

eine 3 labe eingeräumt treiben muff. Sa mir m midien tief) beftänbig einige

»\vlbt v\äget<> ön'halten fermen. ra >:vn auf bie Sterbe 2ldjt ju haben,

alo auch, trenn Briefe uttb reiche« att Sr. VJöniglidje 9Jtii jeftät überbrad)t

treiben (allen. irgleid» bei ber i'jnb jtt fein.

MahiD ad”: .'.ebai-:.
1 Sa gäniglidte OTajeftät bcfefjfcn bemnad) Tero

v'Saneial Cbev- A uns XoimiincmX’irrclorio hierbttrd) in Wittiben,

n.b tC.'v.'.n:.".:," a ; X\ -r tu adtlen niib bao 2iötf)ige folcfjertuegen überall

W.* . .V.*

*v_. - N-I C' .vr 1
~ 42.

Sriebrid)."

v ' ,
v,.v . , • .'rjoibre mürben bie oott beit Mitgliebern be$

- seren SMcnfeu redjt fdjnefl 6efeitigt, bentt am
s i. j. n, > bie repartition Derer in bie 3ngbfoffe objit=

s ^ sy.9 eli Ir. 12 Wgr. auf bie proviotzien bergeftalt

v . ' iS ,v:n? bw betreffenbe Summe beftimmt morb, liu-idjc

v s > s. i bet- AinitgefäUe jur Innung bar Jvclbjäger iäfjrlid)

. . rar Ghurmarf 2500 £f)lr., breiigen 1250, Sommern
.

> -a.VMirg 200, iralberitabt liü >blr. 12 Wgr., «DJinben

• • * <
s''ni 0. 'Jt'ooeittber mürbe ber Cberjägermeifter Wraf

.
.i. e ..uneben, ab uttb mie Diel bar alten unuermögenben

. ... > .'nt. Damit ®r. Majeflät alfergnäbigfter Intention gemäß
V« .utgeibtirfdicn oerforgt roerben fönnten.

„ \">ei'ftigungen uttb Slnorbnungen mürbe bem SEBillett beö

v ("'“'fl 1 - bnm erhoben firf» gegen biefelben mm allen

.. ... "iten Seiten 9?orfteUungett.

•teil Cberft Wraf.fiafe bie rott ifjtit uorgeidiofiemm 2010 2f)lr.

t.i ml. Gr mattete auf bie iHücfjaljlitng bio jum 18. IDejember.
‘ '

‘Ml»’ « K>"f Sorberung beim liodipreiolidtett Wcnern(=2:irectorio
.n.i bringt. e it'teo befrettrt nun an .fmfratl) feeren, bem «trafen

V" 1 ' nOinl btefe Summe ans Den Sorftüberfdjufegclbern iurütfjttjafjlen. £of=
<,l'cr icincr Äaffc feine gorffiiberfdjufjgclber, jafjlt a(fo

svidjtet and) mdtt. ('traf .(jtafe märtet ferner bio 511111 18. 'A>fa rj I74.j,
tt läge er fd>reibt

:

t öetioral Sirectorio

Oo hat c r. Mättiglidje iWa jcflät Gittern fjod)-

DOr Monaten aüergnäbigft befohlen, mir
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bas i» bei Campagne benen Jyelbjägers oorgefdjoffene Traftemcnt in Summa
2010 Thlr. ju reftituiren. Ta nun foIcfjcS bis bato noch nicf)t empfangen,

jo frage fjierburd) geborfamft an, ob idj mich beömegen roieber an Sr. könig;

lidjc ÜHajeflät menben foll." Scfctcre Heine Anfrage frudjtetc, beim am

22. ?l!ärj melbetc @raf .{jäte, bafj .fiofrati) .fieercn belegte Summe baar

gejaljlet habe. —
3um Ülnberen hatte Cberjägcrttieifler ®raf Schieben Bebcnfen gegen

bie Ausführung ber Ülnorbnungcn Sr. SWafeftät. Gr berichtete am 5. 9lo=

oember 1741 beut (SeneraUTirectorio, baf; menige Jorftbebiente oorhanben,

meldje bie Jäger aufnehmen fönnten. Ten meiflen mürbe ber Unterhalt

berfelben fdjmer merben; fie hätten jmar alle Jägerburfdjen, biefc ftänben

aber in Sohn unb SRrob roie Äned)te, mühten ipferbe märten, .£>olj I)auen

unb anbere .£>aus= unb Jcltmrbcit uerridjten, biefes mürbe benen JelbjägerS,

fo fefjon mit Sr. königlichen ÜSafeftät in Campagne geroefen, nicht conveitable

fein unb nur Unfug anridjten. Tas 5}omel)mfte inbcfj, fo er erinnern muffe,

fei, bah ein grober Ütjcil ber öehältcr ber gelbjäger aus beit ©ilbprct;

gelbem gejohlt merben follten, baburd) mürbe biefer pfonbs fo belaftet, bah

bie Üöilbbafjn ooUfotttmcn ju ©ruubc gehen ntüffe.

TaS ©encralbireftoriunt antroortet unter beut 21. SJooember, es habe

jroar alle biefc Umflänbc erfeheii, roeil aber Sr. königliche äUnfcflät biefer-

halb allerhöchft felbft bisponirct hätte, fo ftelle es Sr. Gjcellenj anheim, ob

Sie bieferhalb bei Sr. königliche ÜJiajeftät immediate Hlorftellungen thun

mollen.

Ter könig mar inbeh gemohnt, nicht nur jit befehlen, fonbern audi

bie Ausführung feiner 33cfet)Ie ju übermachen. Gin Jcinb alles fd)leppenben

©efd)äftogangeö, liebte er nicht biefc Grroägungen oom grünen Tifche aus.

Jhm mar es baher nicht fremb geblieben, bah bie Jyelbjäger nod) nicht, mie

er bereits mir fed)0 ©ochen befohlen hatte, unfergebradjt feien. Gr et lieh

baher ati bas ®eneralbireftorium am 12. Tejember folgenben Befehl

:

„Seine königliche 9Jiajeftät in 'Preuhen, unfer allergttäbigfter .fierr

haben jroar in ben an bas ©nterabCberfiuaitj^krieges-- unb Tomainen;

Tirectorium roegen bas Jelbjägcr = Corps unter bem 29. Cftober b. 3-

ergangenen Crbre allergnäbigft befohlen, bafj biefenigen pfelbjäger, fo bei

bem irrigen 3clbjäger:Gorps nicht rmplopiret merben tonnen, bei alten ol)n=

oermögenben JörfterS uor ber .£>onb untergebracht merben iollen. 'Jiadjbcm

aber bem Verlaut nad) (ich bobei oerfdjiebene Sd]mierigteitrn gefunbeu unb

tmrgegeben merben mollen, als ob fid) bergleidjen jyörfter roenig ober gar

nidjt fänben, injroifchen Sr. königliche SRajcftnt bodi bie übriggebliebenen

Jelbjägero untergebracht miffen mollen; als befehlen §öd)jtbiefelbcn hierburd)

ent uor allemahl unb alles Graftes, bah bie in ber abfdjriftlid) anliegcnben

Sifte fpecificirten Jelbfager, bei benen Sanb; unb Cber= Jägern unb burch

alle 'Berlin juuächft gelegenen äprouinpicn bei benen fjörflers, meldjc roeit=
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läufige Veritte ober fonft gute unb einträglidje Sebienungen Ijaben, fold)er=

geitalt untergcbrad)t werben fotlcn, bah 3hnen oon folcfjcn Sanbl; unb Ober:

jägern aud) görftern bie Soft unb Quartier ganj ol)nentgdblidi gereichet

merben, hingegen biefe gelbjäger erfteren bei ihren Slebienungen affiftiren

fallen bis bie überjäfjligen gelbjüger nad) unb nad) bei ben Jclbjäger.-Gorpö

in fßla|) ber abgeljenbcn mieber untergebrad)t roerben fönnen. Sr. .ffönigliche

SWajeftät befehlen bann nod) bein QcnerahTirectorio f)ierburcf) aOergnäbigft

folcfjerroegcn baö gehörige überall ju tierfügen, rote beim ber Cberjägermeifter

©raf oon Sd)lieben fid) mit bem Obcrften ©rafen oon £iafen fid) fofort ju--

fantmen th»n unb eine orbentlicfje SHepartition machen foll, bei ruaö por

{forftbcamtcn oennelbete gelbfägerS oorftebenbermahen unlerjubringeu fennb.

Söerlin ben 12. Tecember 1742.

griebridj."

91ad) ber biefer Crbre beiliegenben Sifte roareti nad) 39 3ägcr untere

jubringen.

Tiefe Crbre fruchtete unb befeitigte alle ber Unterbringung ber 3äger

entgegenftehenben Vebenfcn, beim unter bem 21. Tejember ntelbet ©raf

Schlieben, bah er fid) fogleid) mit bem ©raren .fiafc jufainmengethan, baö

Slöthige beforget unb baf; bie nod) nidjt untergcbradit geioefenen jvclbjäger

nunmehr färnnttltd) unlergebradjt unb Sr. 3)lajeftät biefertioegen ertheilte

Crbre gehörig erfüllet fei. Tic öeforgnih, bie 3Bilbbal)n fönne burd) bie

Anorbnungen für bao Jelbjägerforpö }u ©runbe gehen, roirb auch nicht

mehr erhoben.

GS blieben nun nod) bie Schtuierigfeiten unb Vcbcnfen ju befeitigen,

nu’ldje ber Aufbringung ber ©elbmittel jitr Vefolbung beö reitenben Jyelbjäger-

forpö entgrgenftanben.

Tie 5Dlinbenfd)C ftriegö= unb Totnänenfamntcr mclbet am 9. ffloocmbcr,

bah fie ben ihr anbefoI)(enen Söeitrag non 100 2hlr. jährlich 3ur Verpflegung

ber gelbjägerö nicht jaljlcn fönne, ba fie fein ©elb in ber Suffe ^abc, mof)l

aber gegen ben Gtat fid) in ben lebten 3«hren ein SRinuö oon 6913 Thlr.

herauageftellt habe. Ter Sönig enuibert: „®ir (affen Gud) bat) in befdjeiben,

bah ba bei benen bärtigen gorften fid) fein Uebcrfchuh erreichet, auch nichts

befahlt inerben foll." Gr befiehlt inbefj gleichseitig, bafj ber Ausfall auö

bem gurftrnthunt .fialberftabt ju bedeit fei. Tic neumärfifd)e Sriegs= unb

Tomäncnfammer berichtet am 19. Januar 1743 unter meitläufigen Auöcinanbcr:

fejjungen, bah fie nicht im Staube fei, bie aus bem Uebcrfdjuh ber gorft:

gefälle befignirtrn 1250 Thlr. jiir Löhnung ber gelbfager ju jafjleu. 3hr

roirb am 9. Februar bie Antwort:

„Go bleibt lebiglid) bei ber Verorbnung, inbeffen ihr bann fothanc

Verpflegungögelber oor ber ,£anb unb bis fo oiel an gorftüberfcf)üfjen ciiu

fömint auö benen currenten gorftreoenuen norfchuhmeife ju nehmen unb

förberfatnft an ben .jjiern ju übermadjen habt."
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Tic ©iagbcburger Kammer trögt am 13. Jtanuar in einer fet)r ein=

geljcnben Dluscinanberfcgung oor, weswegen fic bic it)r aufgcgcbcncn 200 Ttjlr.

jur Verpflegung bes .Korps ber ffdbjägcr niefjt jaulen fönne. Sie rrtjält

am 30. 3aimar ben Befdfeib: „Von Trinität 1742 an unb fort loeitcr bat

Camera wegen Berechnung unb Ülbgebung bcS gorftüberfdjuffes fid) nad)

ber erhaltenen Orbre ju adjlen, nidjt roeniger bie 200 il)lr. jur Unter:

haltung bes 3cib :3äger;Gorps an ben .fieru anbefohlcnermafjen abjuliefern,

ju loeldjem ©nbc ber Cberforftmeifter nötigenfalls fo oiel J^olj meljr ju

nerfaufen tjat, bamil bie 200 üljlr. ohnfefjlbar erfolgen."

Soweit fjattc ber König nun burd) feinen ernften ffiillen unb feine

feine Teutuug mehr julaffenbeit befehle bie ©tatsoerhältniffc bes Korps

georbnet unb baburd) beffen Beffchen für bie $olgc gefiebert. EUfit Strenge

machte er baranf, baj; bie in ben ^rouinjen oafant geworbenen görfierftcllen

burch reitenbe ^yelbjöger befegt unb in beren Stelle liberjähligc, bei ben

Jörftem unlergebrad)te 3öflcr eingejogen würben, ©ine baljin jiclcnbe

KabinetSorbre oom 21. Tcjember 1742 lautet: „EUfeirr lieber Cberjägermcifter

Wraf oon Schliebcn. 5luf ©ure Vorftellung oom 18. b. gebe 3<h Euch

hierburd) in Antwort, wie 3<b wof)l jufrieben bin, bas in Stelle beS oer=

ftorbenen Sanbmeffer .ficnning Stelle ber oon Such oorgefchlagene 9letcfe

hinwieberunt mit bem baju gehörigen Traftement bcftellet werbe, allcrmafjen

3<h mid) barunter auf Gud) reposire, bafj biefer 9lcttfc oon ber erforberliehen

capacite fei. — ©aS ben 3öger Scmbach wegen ber ocrlohrenen ©enbe

im Thiergarten oor fein Ißferb anbetrifft, fo ift mir folefjeö einerlei, woher

berfelbe fein gutter befommt, unb muffet 3hr ctlfo bie Tispofition barnaeh

machen. 3<h aber bin jufrieben, wenn i'icinem ©itlen hierunter bie fcfjulbigc

Weinige gefdjiehet, fonber bafj ber 3agb;©tat baburcf) eine neue 'llusgabe

jumädjfct. 3hr follt alfo baS ©rforberlicge bergeftalt befolgen unb 3d) bin

Gucr wohlaffeetionirter König ?fricbrief>."

Ter Timfl ber gclbjäger beftanb, entfpreehenb bem im Kriege gcleifteten,

in ber Beförberung ber Tepefcfjcn jwifd)en '-Berlin, Botsbam unb Charlotten;

bürg, ju welehent 3werfe an biefen Crten unb in 3chlenborf ftehenbe Kotn=

manbos fiationirt waren. Tie Uniform beS Korps, welche bis bahin bie

ber auf bem fönigliehen 3ägcrhofe angeftellten 3ägcr war, würbe oon 1742

an ein jeifiggrüner 9?ocf mit poneeaurothen offenen 2luffd)lägen unb Kragen,

golbetien 9ld)felbänbern, ©efte mit Sdjöfjcn oon ber Jaibe bes Kodes, gelb=

lebernen Bcinfleibern unb heben Stiefeln, .fuit ohne Treffen mit Bufcf). Ter

Kapitän o. Sinfing, ber 1744 jum Jelbjägerforps ju '^ferbe oerfegt würbe,

erhielt auf bic Uniform ber 3ägcr auf jeber Seite ad)t golbene, breite ge;

ftidte Schleifen, jmei auf ben 2luffd)lägen, jwei auf ber Tafd)e, oier hinten,

unb um ben $ut eine breite, gebogene golbene Treffe.

Beim Beginn bes jweiten fc^lefifcfjen Krieges würben bie Überjähligen

3äger wicbcr jutn Korps beorbert unb niefte baffelbe mit ber Ülrmee in
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Sachfen ei«. 3« golgc allerf)öd)|tcn Spcjinlbefeljlß mürben and) mäprenb

bes .Krieges in ben ^rooinjen jur weiteren 'üermehrung beo Korps ;^äger

engagirt unb biefe fo fdjnell alo tnöglid) nachgefanbt, fo bafj 311 Gnbe bcc

^elbjuges nach einer rorhanbenen Üifte oom 5. 3Q»uar 1746 bas Korps

aus ben Kapitäns o. Sinfingen unb ». Stöffel, 6 Cberjägern, 165 gelb;

jägern unb I Gljirurgus bcftanb. Tiefe Stärfe behielt bas Korps nunmehr

unoeränbert mähreub ber Regierung beö Königs bei. Üluch in bicfem Kriege,

iomie in bctn folgenben fiebenjäljrigen blieb ü)te SPerroenbung bie bereits

angegebene.

'JJncf) bem grieben bejngcn bie 3ägcr 511 'Pfcrb Köpenirf als ©arnifon.

3ur ©eförberung ber Teprfdjcu mürben inieberum fteljenbc KonmtanbuS nad>

'.Berlin, ißotsbam, Gl)arlottcnburq unb 3‘'Wenborf gegeben. Tem Krüger in

3ef)lenborf mußten wegen ber gelbjäger, „fo bei bemfclbctt auf Crbonance

im Cuartier liegen", auf Spe^ialbefehl beo Königs oom 23. SDiärs 1746

auf ber Teltom'fdjen Kreiöfaffe monatlich 2 2I)lr. gejafjlt roerben. gerner

batten' bie 3äger alle fonft oorfomntenben Kouricrreifen ja oerrid)ten unb

mürben jur Sleforgung ber gouriergefdiäfte oon bem Könige, ben Königlichen

Sßrinjjen unb bei aufeerorbentlidjen biplomatifdjen Senbungen oon ©efaubten

unb 'Dliniftern gebraucht. Tesgleichcn mürben gelbjäger jur Söeaufiidjtigung

oon ©ebegen fonnnanbirt. 3m -luguft 1751 mürbe ein gelbjäger jur

iöeauffidjligung beö ©ef)ege6 bei 9llt-Lfanböberg gefdjicft, bem freies Cuartier

gegeben merben füllte. Ter ülmtSratf) 3<>ffcl bafelbft erbot fid), bemfelben

nidjt nur freies Cuarticr 311 geben, „fonbern er roolle überbem oor bie

3agb Stufung alljährlich 5 Tf)h‘- Selbe unb 10 Stücf lWebf>üt)ncr ent;

ridjten, falls Seine König!. Dlnjeftät allergnäbigft geruhten, ihm bie fönigt.

3agb auf ber gelbmarf Grummenfee fo lange feine 2lintö:'pad)t mähre ju

geben." Tiefe töittc mürbe unter bem 1 . September genehmigt. 3llr

!Beauffid)tigung beo ißotsbamer ©chegeö maren gelbjäger in Giche bei

SBornftebt, in ©linboro unb in ©olm ftationirt, meldje oon ben ©emeinben

freies Cuartier, .£013 unb laicht erhalten muhten, ©egen biefe Ginquartierungs--

laft famen fie im 3ahre 1751 bittenb bei bem Könige ein, roeldicr oerfügte,

„bafj benen ©emeinben oon biefem neuerlidjen onere 311 biopenfiren feien,

bagegen bte üid)t= .&0 I3
: unb Söettgelber fomoljl ratione praeteriti als futuri

aus ber gorftcaffe 31 t besaljlen [eien, weil cs bod) eine Kleinigfeit ift."

So oerging bie griebenöjeit, bis baö 3st) r 1756 bie 'Ärmee roieber

3um Kampfe rief, in mcldjem baö gelbjägerforpö in gan3 berfelben 'Keife

oermenbet nmrbe, roie in ben beiben fd)Ieftfchen Kriegen. —
lieber bie langen Kriegsfälle will id) fui'3 hinmeggehen, weil über bie

gelbjäger nur 311 berichten märe, bafj ihre Kaffe fortmährenb leer mar, roeil

biefe ihren gufdjuf; aus ben 2iMlbprcloüberfcf)u&gcIbcrn erhielt. Gs mürbe

einem anberen 'Kaibroerf obgelegen als bem, bureb meld)eo bie gelbjäger

ihre i'öfjnung erhalten follten. Tod) aud) biefe Kalamität mürbe, mir fo
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manche anbere, butd) hon glücflid) errungenen Jrieben beteiligt, welcher bas

gelöfägerforps in feine alte ©arnifon Möpenicf in bicfelben Serl)ältniffc wie

»or bem jfriege jurücförachte. Xen großen Sfcoucn, meldjc ber Honig bem;

nächft abl)iflt, muhte es beiwohnen unb mürbe baju gebraucht, um Dehnung

•ju halten, bah bic Sßcrfon unb bic Suite bes HönigS nicht burch bett über;

mäßigen Slnbrattg ber 3ufd)«ucr beläftigt werbe. ferner mürben mährettb

ber fflianöoer bei '^otfibam, fo lange frembe ^Regimenter gegenmärlig mären,

oon ben gclbjägern .Homtnanboö gegeben, um bie Xcfertion in ber Um:
gegenb, an ben Ucbergongspunften bei 9iebli(jer Jahre, 3)iarquarb, Saunt:

gartenbrücf unb an ben oier Käufern 511 perhinbern. (Snblid) roaren mehrere

Jelbjäger ju- ber Sßlanfammer in ißotsbam unb 24 alo 3ngcnieur:®eographcn

fommanbirt, welche bie bafelbft oorfommenben Slrbeiten oerrichten umfiten

unb bei ben oer|d)icbencn Arbeiten bes ©encralflabeö in ben Ifkooinjrii rer:

tf)eilt waren. Seit bem Jahre 1777 mürben bie Jclbjäger aud) jurn ©renj:

fd)uh gegen Schmuggler oermenbet.

9!ad) ber oorhin angeführten ‘ülllerhödjfteu Habinetöorbre oottt 27. Cf:

tober 1742 folllen alle im Staat oafant merbenben JörfteifteUen (bie iejjigcn

DberförfterfteUen) burch reitenbe Jelbjäger nach gut geleifteten Xienften befcjjt

werben. Sic hatten baher ein au6fd)lichlicbeo JRcd)t auf biefe Stellen, beren

'öefejjung burd) ben Honig unmittelbar befohlen würbe. 3hre Scfchäftigung

mürbe baher auch 1
° angeorbnet, bah fie burd) bicfelbe immer mel)r für ihren

fpäteren ©irfungsfreiö tüchtig gemadjt würben. Jtnmer bie .fiälfte beö

Horpß mürbe bemnad) allfährlidi auf fed)S fDionate ju bewährten Jorft:

männern fommanbirt, nach beren ;)( lieflehr in öen Xienft erhielt bie anbere

£>älftc baffelbe Hommanbo. Sluherbetn mürben oon ber Hälfte beö Xienft=

ftanbes, bie feiten gan,; gebraud)! würbe, bie Gnlbchrlidjeit behufö ihrer

forftlichen Sluöbilbung unb Öefd)äftigung beurlaubt. Sind) bie als 3ngenieur:

(Seogtaphen fommanbirlen Jelbjäger wechfelten fid) jur .fjtälfte für ben Xienft

ab, mährenb bic anbere .ftälfte ju forftlidjen Sefd)äftigungen beurlaubt mürbe.

Xie jüngeren SOlitglieber beö Horpo muhten fid) nun mährenb biefer Urlaubs:

jeit bie nöthige forfllidje Slucbilbung ju oerfchaffen fud)en, mährenb bie

älteren brauchbaren Jelbjäger 511 fyoiftoermeffungen, Xajationen, aud) ju

Senneffungen für bie föniglidjen ©encralfommifjioncn oielfad) oermenbet

würben. SJJit geringen SWobififationen, bic theifö burd) bie ÜRenge ber neu

begrünbeten DberförfterfteUen, tt)eils burd) bic Hennlniffe, meldje jejit oon

einem Cberförftcr oerlangl werben, bebingt finb, beftef)t bas Horps ber

reitenben Jelbjäger nod) heute fo, wie es oon Jricbrid) betn ©rohen in’ß

Sehen gerufen würbe.

Setradjten mir nun bie I)iftorifrf)CH Vorgänge unb bie ©eftalt ber Ser:

hältniffe mährenb bes SeftehettS bes HorpS, fo tnüffen mir mit hoher Sichtung

erfennen, wcldje weifen Slnorbnttngen ber grohe Honig in iöejug auf baö

'liefen beö Horps getroffen, bah bicfelben ein ooUcö Jahrhunbcvt, an Stürmen
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unb ©Sed)fclfäUcn fo reich ioie faum ein anberes, überbauert. Xie 'Dlit;

glieber bes Korps, baju beftimmt, nad) treuer 5ßfIitf)terfüQ.ung in ihrer

militärifdjen Stellung (burd) roeldje fie ihrem Könige unb .öerrn meift

perfönlid) betanut mürben) mit ber midjtigen unb ehrcnuollen Stellung eines

oerroaltcnben gorflbeantten bcfleibet ju roerben, bienen baburef) ju einem

bebeutfatnen föiittel in einem midpignt 3l0f>9( unferer geregelten Staats;

oermaltung. gn biefer Stellung haben fie, auSgerüflet mit ber nötigen

Kenntnifj unb Umfidjt, mit aller JhättqfeU unb Sorgfalt für eine gute unb

äroecfentfpredjenbc Öcroirthfchnftung ber gorften unfereö reid)bemalbclen Vater?

lanbcs ju roirfen, iitbent fie bie bafür ertheilten 'llnorbnuitgen mit Gifer unb

Sreue ausführen. So beftinunte eö oor einem gaf)rl)unbert ber unoergefj;

liehe griebrid), fo mar ihre Veftimmung mäljrenb ber ganjen Jiauer feiner

glorreidjen Regierung, fo gilt es noch heute.

93ei Vegtnn meiner 21bt)atiblung ermähnte id), bafj biejenigen 3 Unter;

offijiere unb 30 ÜJianu gufjjäger, mcldje fid) im gethre 1-741 im £>aupt;

quartier beS Königs befanben, ber Stamm ber heutigen gäger;S)ataillone

gemefeit fei. ©Senn and) in jenem galjre nod) feine gägertruppe ju gufe

gebilbet roerben follle, biefe oielmef)r roa[)rfd)cinlid) nur jufällig unb baburd)

enlftanben, bafe in golge ber 'Jlufforberung feitens ber Kriegs? unb Domänen;

fatnmer gägerburfd)en ju beut reitenben gelbjägerforps in baS Hauptquartier

bes Königs ju fenben, görfter unb .fierrfrijaftcn biefe baljin birigirten, olqne

fie jitoor beritten gemacht 311 haben
: fo haben hoch biefe roenigen gäger

3n>eifel6of)uc jur Xecfung bes Hauptquartiers fo erfpriefjliche Xienfte geleiftet,

bafe fie nid)t nur beibehalten, fonbern mährenb bes erften fehlefifdjeu Krieges

bis auf 50 iöianu ocrmeljrt mürben. ©Sir haben gefehen, bafe ber König

befahl, biefe 50 9JJanu ttad) bent grieben bei ben görftern unter3ubringen

unb fie bemnächft uorsugSroeifc 3ur (irganjung ber gäger 311 ©ferbc roieber

heran3U3iehen. ©Seldje befonbereit Xienftc biefe fleine gägerfdjaar iitbeffen

geleiftet habe, barüber fdjmeigt bie .Rriegsgefdjidjte jener 3e**- $a§ fie

aber, menn aud) oon ber ©efrfjidjtc itid)t ermähnt, non 9!uj;en geroefen fei

unb ben gehegten Grroartungeu ihres Königs oollfommen entfprodjen habe,

bafür bürgt bie oor Veginn bes 3meiten fdilefifdjen Krieges angeorbnete

gormation eines gelbjägerforps 311 gufj, mit beffen Crganifation ber H°f-

jägameifter ©etteralmajor unb ©encralabjutant ©raf u. Hafc beauftragt

mürbe, griebrich's hellfehenber ©eift, bas ©Sefentlichc unb Vorlheilbaftc

überall richtig erfennenb unb oon ben etmaigen SDiängcIu fonbernb, t)ätte

bas gortbeftehen biefer gäger, nodt weniger ihre Vermehrung nicht be=

fdjloffeu, menn ihr Vorzug nicht burd) ihre üeiftungen ermiefen geroefen

märe. So fönnen baljer mit oollem Siecht bie gäger bes galjrcS 1741 als

ber Stamm ber fämmtlichen prcufjifchen gäger angefehen roerben.



497

$ fl h tn tt r.*)

bnubritcfc eines italicnifeßen Reitlehrer«.

(Sc$tu&.)

JWid)ten mir unfern iölief aber meiter auf Saumur:

'Jim foigenbeu Jage um 5 Hin' Riorgcn« mar id) mit meinem lieben«

roiirbigcn Gicerone, beut fiapitän ©., an ber Tßür her Reitbaßn Jteßermann.

Tic Süaßnen, Ställe, tfafernen, Rlagajine unb ©erfftätten nehmen brei

Seilen eine« redjtroinfligen großen ©rerjirplaßec ein, auf roelcßem mehrere

Regimenter bequem ererjiren fönnen. Tie SrantenftäUe fteßen abgefonbert.

Tie 5 flapilün-Reitleßrer übergaben mir ißre Xageseintßeilung.

Ter Tienft beginnt im Sommer um f>, im ©inlcr um 7 lU)r unb

bauert bi« (i Ubr Rbenb«. (ir i|t nur burd) 2 Stunbcn ber Ruße unter:

broeßen. 3 cf) faß oerfeßiebene Ülbtßeilungcn abreiten. Tie eine ritt nach

ber IBaßu, bic anbere jutn Tienft auf beut Reitplao, bie brilte nad) beut

(frerjirplaf, eine blieb in Ie Sreil; bie Reprife, ber Rblauf in ber Karriere

roirb bei Kerrie geübt.

3cß faß bie bienftmäßige, ebenfo praftifdje alo leießte Räcferci. (is ift alles

aus gelbem lieber gefertigt. 9Ran gab mir ein oorjüglicßes 3<>ßbpfcrb. 3d)

ritt mit meinem Begleiter, bettt .Hapitün unb oerfeßen mit meinet Tienft:

eintßeilung oott einer Slblßeilung jur anbern. 3n ®reil faß id) jtnei Offi:

jier:3lbtßeilungen, in raelcßen tßeils 3ct0& :;2Mcn ii ober ®o(lblutpferbe geritten

mürben. Sie ßaflen einen Rbftanb non 20 nt unb naßmen in langem ©alopp

bie .fiinberniffe. Tie HO Offnere bilbeten einen feßr großen Ureis, in

rocltßem ber beftimmte Slbftanb, ber fie non einanber trennte, nießt einen

Rugenblicf oerloren ging.

Tie jjinberniffe beftßrieb icß bereit«:

3n biefer tneßr militärifeßen als fportlitßcn Ülrbeit, an roeltßer Sßfcrbe

be« uerftßiebenften Scßlagc« Jßeil neßmen, bemerfe id), baß bie Vollblut:

pferbe fieß ftet« ben anbern 'fSferben überlegen jeigen.

Rur baö 'Boflblutpferb ßat bic nötßige Sprungfraft um ein fiinberniß

leießt im Scßritt )u neßmen.

Rlit ©ebnuern oerlaffe icß SBrcil um mieß naeß ber Reitbaßn }u be:

geben; icß fann mieß inbeffcti an ber bort ertßeilten 3nftruftion nießt unbc=

tßciligt laffen.

3cß betrete bte Reitbaßn fleßetmann, bie größte oon aßen; icß finbe

bort eine Rblßeilung Ülrtiüerie:Cfß5
iere, melcßc naeß unb nad) unter Scitung

) ©ie&e SJtai fceft bet „Weilen iXÜitärifdpen ©lätter".

«tue «ti «tau«. ls*t. 32
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beo Jlapitän be Ü)i. auf ein Springpferb gefegt wirb. 6s ift ein fdiönes

Slutpfcrb, roeld)eS jroifdjen jroei ^ilaren befeftigt ift. Ter Stimme bes

Lehrers gcf)orrf)cnb, fudjt es fid) feines Leiters ju entlcbigen, inbem es ab=

roccbfelnb fteigt ober f)intcrt ousfdjlägt. Ter Meiler, rocldier roeber 3ügel

nod) '-Bügel bat, rutfdjt oom .Ropf jum Sd)ioeif. 6r bleibt nur unter großer

Rraftanftrengung im Sattel ober baburd), baf) er fid) an bcmfelben, an
tpeldjem feine fid) beroegenben Seine berabbängen, feftl)ält. 3d) habe niemals

fc retbt ben 3mecf biefes faft auf allen Mcitinftitulen eingefüJjrtcn Unterridjts

oerfteben fönnen, rocil itb meine, baff eine a&ftd)t(i(f) berbeigefübrtc Un=
gejogenbeit eines 'ftferbco ungefährlich ift. 3n beffen erforbert bie Hebung

meine Mncrfennung für bie Cffijiere unb bas 'ftferb felbft. fflian hält bie

alte ©emobnbrit einmal heilig, unb biejenigc Schule, iweldje bie neuen 3been

angenommen bat, wirb bod) ihre Steiger nidit entfernen, beim menn fie aud>

nid)t groben 3 roecfcn bienen, fdjaben fie aud) nidjts.

Tiefer Ucbung folgt eine Meitabtbeiluna, meldte ntid) baoon überzeugt,

auf meldjem Stanbpunft beö Sollfommenen unb Sornebmen bie Sabnreiterei

angelangt ift. Tie jnrölf Cffijiere unb llnteroffijiere, roelche an berfelbcn

Tbcil nebmen, tragen bie bunfle Uniform her Staümeifter. Ter Rapitän

be C. unb ber Lieutenant SUJ., beibe ausgezeichnete Meiler, ebenfo geroanbt

in Auteuil, in la Marche ober in C'roix de Berny als in ber Meitbal)n,

finb an ber Tete jroeier Meprifen. Tie jtoölf b^rrlicfjen, oorjüglid) gebaltenen

Slutpferbe finb rcid) mit ©olb unb ^Jurpur beljangen; fie haben funitooll

in bie Miäbne, ben Sdjopf unb ben Sd)roeif eingeflodjtene Schleifen. SDJan

ntufe bie Haltung ber Meiler, bie gleichmäßige Semegung ber ißferbe be;

nutnbern. Sei ihrem (Eintritt in bie Meitbabn fdjeinen fie fagen ju roollen:

Bir finb bie Schule in Ißrrfon. Ter Rapitän S. fommanbirt bie 9Jb-

tbeilung; jebe Semegung mirb eraft unb oorjüglicb ausgefübrt. 2lm 6nbe

bes Sorreitend bilbetcn bie Meiler einen Rreis, ließen ihre ^tferbe gleich 1

jeitig, tuie um ju faluliren, in bie .£iohc fteigeit, oerbarrten einige Sefunben

in biefer Stellung unb fielen mieber nieber. ÜJlan füllte meinen, baß fie

alle roie burd) eine geber in bie .£>öhc gefd)nellt morben feien.

3d) oerlaffe bie Meitbabn Rcllcrmann roie Jtemanb, ber roäbrenb einer

halben Slutibe flaffifd)c SDlufit meifterljaft auffiibren barte. 3d) bemerfe,

bafi roäbrenb ber Uebungen bem fJublifum ber 3u*ritt ju ben Tribünen

unter ber Sebingung geftattet ift, ben .fiut abjunebmcn unb nicht laut ju

fprcdjrn. So fdjreibt es bas Meglement oor. Tic Tarnen finbcn jroeifelloS

außerhalb beo Crtco, in roeldjem bas Meglement berrfdjt, ©elegenbeit, ben

uorjüglidjen Meilern non Saumur il)re 23ertbfd)ä|jung auSjubrücfen. Bir

reiten nun über ben 6rcrjirpla& unb ein flotter (Mopp bringt uns nad)

Sreil jurücf, roo id) einem intereffanten Unterricht beiroobne.

3eber Cffijier ober Unteroffijier reitet ein im Silnfnng ber Treffur

befinblicheo junges, oier= bis fünfjähriges ipferb. 6r foll ein Tienftpferb
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bnrauS machen. Sei ber 33orftelIung am Gnbe beS 3ahrf8 muh er baS

spferb in ooUer TienfiauSrüftung in ber Safjn, im Terrain, gelbbienft,

allein unb im Trupp oorreiten.

Tiefe SJifcröe, faft ausnahmslos fianjofiftfjer Mbftammung, finb gute

üjalbblutprobufte, reelle im Mlarimum mit 1200 gr. befahlt toecbcn. Sie

finb feljr gelehrig unb ihre Treffur ift leicht. 3d) beimtnbere biefc ^ferbe,

roclcbe Slut, gigur unb Schnitt hoben, unb fage mir, bah, roenn biefe

^ßferbc eine ebenjo reiche .jjafernahrung Ratten, roie bie jungen englifchen

s^5ferbe, mürben bie granjofcn in Gnglanb nicht bis 2300 Jr. bejahen

muffen, ein ijjreis, ber oft für aus Jranfreid) bort cingeführtc '$ferbe bejahlt

roirb. Tiefe hoben fein anberes Serbienft, als für 200 bis 300 gr. fiafer

gefreffen unb bafür bie Dualität bes englifchen fJSferbeö erlangt ju hoben.

3ch höbe oft bemerft, bafe ein goljlen, welches auch frin Urfprung fei, beit

Tt)pus bes Sattbes, in bein man es crjiel)t, annimmt.

gn Sauinur legt man ben gröfeten '-Bierth auf bie Treffur bes ^ßferbes

burch ben Offizier, rcelcher ber berufene Lehrer für bie Slusbilbung in feinem

Megiment ift. Tie Gigenfdjaften, rocldje man bent Meiler f)auptfäd)licf) bei:

jubringen beftrebt ift, finb Muhe unb (Sebulb, beibe für Slutpferbe fo uii:

bebingt nötf)ig. gd) muh hrruorheben, baß id) roährenb meines Aufenthaltes

in Saumur niemals ein 'fiferb fdjledjt beljanbeln fah- Tie (Sebulb bes

Meilers ift freilich oft auf horte Ijirobc geftellt.

Tie flaoallerie:9Jegimentcr fdjicfen nach Saumur biejenigen 'fiferbe,

welche burch fehlerhafte Grjiel)unq ober burd) miberfpenftigen Gharafter fid)

}u jeben Tienft ungeeignet machen.

3u ©reil fah id) einige 20 folcfjer non Lieutenants gerittenen 'fiferbe,

meldje mit großer Muhe unb bem 9Biffen eines Siallmeifters ocrfud)ten,

ihr Meitthier mit Muhen ju bearbeiten. Ginige ber Thierc bäumen ficf),

finb Shager ober frümmen fid) im Müdgrat; anbere refüfiren jebes .fimbcrniß

unb entjiefjen fid) bem Salopp; ein ^jferb gel)t in einen Sraben unb bleibt

barin flehen, ein anberes jagt in ftärffter Karriere über ben qatijeu 'Jilflß unb

hält erft am abfd)üffigen Ufer ber Loire, mieber eins nimmt bie Mid)hing nach

Saumur $u ben Ställen, jtnei 'fjferbe, welche miberfpenftig finb, fejjen ihrem

Meiler oollfommenfte Unthätigfeit entgegen. Miau oerfid)ert mich inbeffen,

baß biefe ifSferbe jum Tfjeil bod) fdjon gortfd)ritte in ber Treffur gemacht

haben, feit fie in Saumur eingetroffen finb.

3<h will bem, ohne barüber jti ftreiten, beiftimmen, nndjbem ich bie

burd) bie öebulb ausgebrücfle Grfal)rung ber Meiler gefehen habe. Gs

fcheint mir aber, baß man biefe oorjüglidjen Meiler galt} unnüj in ©efaljr

bringt, geßlcrhaftc Ererbe giebt es nad) meiner Anficht nicht. Tie ©iber>

fpenftigfeit ift bie golge eines mittelmäßigen töaucs bes Tf)itrcs, meldjes

ohne Schmerlen ben Mnforberutigen beS MeiterS nicht nadjfommett fantt, es

32*
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oertheibigt fid). — ®!an muß foldie ißferbe in einer 'llrmee nicht oerroenben,

benn fic lohnen bie fDlüfjen nicht, meldje ber Offijier auf fie oermenbef.

Gö ijt 11 Uhr; es ift 3f'* uns nach b«n -Saufe bes ©eneralö ju be=

gehen, roeldjcr unö }um Jrühftücf eingelaben hat. ©ir treten mit bem

Cberftlieulenant be 41., bem auSgejeidjneten unb nod) jungen Cfftjier ein,

roeldjer jroeiter Xireftor ber Schule ift. Xurcf) ©eneral ÜJiafl'iet merbe id)

auf bao fyreunblidjfte aufgenommen. 3n feinen Stallungen I)at ber ©eneral

nur tüoUblutpferbe. Sad) bem grüljftücf führt er uns nach feinem mit

Sorten angefüllten 9lrbeitö}immer um eine ^igavre ju rauchen. '11n ben

©änben fieht man ftriegsbilber, Stiche, loeldje großartige .'Heiterangriffe oer=

herrlichen unb ein 51i(b oon Sapoleon auf ber 23rü«fc ooit 3lrcoIe — hier

befinbet fid) aud) bie Stanbarte ber Sdjule. ©egen biefer franjöfifdjen

fyaßne ift fefjon fooitl 8ämt gemadit inorben, ift fooiel Sölut oergoffen morben,

als Sdjmabronen angegriffen haben unb fie ju oerlheibigen ift ber gu'ecf,

baß man in Saumur arbeitet.

Um 2 Ul)r begebe id) mid) nach ber jur Schule gehörigen Sattler;

merfftätte. Saumur oerfenbet jährlich 10 000 Sättel an bie Sorps, meld)e

bort burd) bie Segimentöfattler fertiggefteüt roerben. Xie Jragc ber llus;

rüftung ift fidjerlich eines ber am fdjroerflen ju löfenben Probleme; jebe ftaoallerie

hat eine anberc ßöfung gefunben. gaft alle Sättel finb ju fdjroer, paffen

ben Ifjfcrben nidjt unb oerberben burd) Segen ober Schmeiß. 3hrf i'alt--

barfeit läßt ju münfehen, fie finb ju fomplijirt unb unbequem für ben

Seiter.

3d) betrachte mir lange 3e *t eine Sammlung oon Sätteln aller Nationen.

Seiner ift oollfommen. Xer fdjroerfte unb am roenigften praftifd), fomoßl

für Seiler als ^ferb, mürbe (ebenfalls unferer fein, roenn bie Japaner nidjt

nod) ein oiel fehlerhafteres SJlufter erfonnen hätten.

Xer cnalifdje Sattel übertrifft alle anberen. Gr iß breit, gut unb mit

Sdjroeinolebcr überzogen. Xie Suörüftung ift oortrefflich ; nichts fehlt.

'Uber biefe Sättel finb feljr theuer, enthalten aber aud) 3ubcl)öt}achen meldje

bem Seiler fogar Sequemlichfeitcn bereiten. Gin befonbereö 3ad) enthält

Safirmeffer, tjlinfel, Seife unb einen Saintn.

Xer franäöfifdje Sattel ift bem englifdien fehr ähnlich unb foftet 1 20 Jrcs.

Xaö ©eftell ift aus Gifen; er ift mit Sittbleber übergogen, für ©affer um
burd)briitglid) unb leicßt ju erhalten.

Xie Cffijiere ber Schule bebienen fid) Dier oerfchiebener Suörüftungen,

oerjenigen für bie ©aßn, für ben Xienft, bes 3agbfattelS unb bes Senn;

faitcls.

Tie im Xraining befmblichon llollblutpferbe merben unter biefen molligen

Senubecfen geritten, bie anberen 'fBferbe finb an ber .fjanb. Xas ©ebiß

ber 3äumung erfdjeint mir fetjr fdjrocr. Xie Sättel finb geglättet, ohne

ISorfprünge für bie Snieen, bie bem Seiler einen beffereit Siß geben unb
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bie Sättel eleganter unb bauertjafter machen. Unter ben Sätteln bemerfe

id) feine Tetfen; bie ©urte finb aus Sdjlauchftoff. Gin Wcitlef)rer fagt

mir, bafj in ber ganjen Weitfdjule fein ÜWartingal ju finben fei. 3m ©anjen

finbe id) bie franjöfifdte Ausrüftung gut, aber ber englifchcn untergeorbnet,

jebod) ift non 1200 '^ferbcn feine burd) ben Sattel gebrüdt. StaUfnedjtc,

frühere Salbölen, roeldje pro Jag 3 grS. erhalten, galten baö Satteljeug

in größter Crbnung.

Tie Lehrfchmicbe »oit Saumur bilbet bie Sefdilagfdjmiebc für bie 9fe-

gimenter auö.

Um 5 Ufjr reite id) mit einigen Offneren unb StaUmeiftern, einen

©alopp über bie gelber ju machen. Alle reiten 3agbpferbe (hunters) bie

benjenigen gleichen, meldje fürjtid) auf Anorbnung unfereo AfriegSminifters

non Jrlanb nad) 3(alien gebrad)t mürben. Tiefe AJtferbe haben jrnar fein

gutes AuSfehen, aber ffllut unb gute ©lieber unb foften, bis nad) Saumur

gebradjt, 2500 gr. SBir reiten über bie Soirebrücfc unb 3 Kilometer uom

S9af)nhof befinbeit mir uns auf freiem gelbe.

Ter als Sportsntan roofilbcfannte Lieutenant 5DJ. feßt fid) an bie Tete

unb beginnt einen langen ©nlopp. 3h 1» folgen einige ©nippen ftaffelroeife.

Ter Söoben ift feft, inbcffen mit fefjr f)of)cm ©ras bcmad)jen. Tie .fjinber:

niffe finb jahlreicf), bebeutenbcr als bie pon SArcil unb beftef)en aus lebenben

•Ipecfen, breiten unb tiefen ©räben unb fleinen, oft ooit fefjr fjof)en jjietfen

eingefäumten glufjläitfen. ÜJian ntufj oorfidjtig auf fie jureiten. Tiefen

.fjinberttiffen, faft bie einigen, meldje man in Guropa antrifft, fanit man

nidjt auomcid>cn, man mufe fie im langen ©alopp nehmen. S3ei uns per-

langt man für bie oben feften .fjinberniffe einen langfameren ©ang.

9Iad) einem f)albftünbigcn faum burd) bie Aothmenbigfeit beo ano-

Hiroäfjlenbcn Terrains untcrbrodjenen ©alopp halten mir, nadjbem mir eine

©egenb burd)rittcn haben, meldje an englifdjes Laub erinnert. Unabfehbare,

cnblofc mit einförmigen .fiecfen bebecfte ©eiben ober 'Rappeln bemadjfene

Auen. Troß ber 3ahr*'äjeit mcnig günftig, aber bie Ererbe finb in gutem

3uftanb.

Tic franjöfifchen Lanbleute lieben es im Allgemeinen itid)t, ihren ©oben

oon Weitern betreten ju fefjen
;

aber in Saumur bcfd)iocren fie fid) nicht,

menn ihre Rieden, ©räben ober iljre ffiiefen überritten merben.

Turdj biefes Cuerfelb.-Weiten bilben jid) bie guten Weiler aus; beim

man erroirbt baburch oiel beffer gnitatatioe, Ueberlegung, flaliblütigfeit,

flenntnife bes ©elänbes unb .fjinbcrniffe, als auf ben Wennbahnen. 3d)

fann ber .fialtung unb bcm Siß ber Cfftjiere aller ©affen nur meine 9ln=

erfennung jolleit
;

bie guten Weitcreigenfd)aftcn förbert bas Weiten im ©elänbe

mehr, als '-Bahn: ober ©rerjirreiten.

Turcf) Saumur alfo haben fid) bie neuen 3bccn über Weiterer,gehung,

roelche bei uns nod) erörtert merben, in granfreid)! Gingang oerfd)afft.
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34 füge fjinju, baß bie Solbaten jeber 2lbtfjeilung bie Gigenf4aftcn jeigen,

rodele uf) bei ihren Cfitjieren bemerfi fjabe. Sie nehmen aQe £iinberniffe

im langen (Galopp. 34 bin bur4aus nicht überrafefjt, roenn danf ber in

Saumur auegebilbeten Sekret biefelben UnterridjtS=2Relboben bereits überall

eingeführt ftnb.

©ir fefjren nunmehr jur SJIeffe jurütf, ipoljin midj bie Cfnjiere juni

diner eingelaben haben. Wadjbem mir bort lange über Silles, coaS ntid)

intereffirt, gefprodjen haben, erjaljle id) oon ben Umgebungen oon dient

unb ber neuen £Keitfcf)i:le, loeldjc aebilbet roorben ift. 21 ber id) trage nidjt

ju befennen, baff mir ein fo fjerrlicfieö, für bie 21uSbilbung ber Kaoallerie

geeignetes Terrain nidjt beTtjen, unb bafj oon allen unferen ^Regimentern

faum oier Sdjmabronen bie römif4e Gamoagna burdjreiten Fönnen. —
21m folgenben Jage rooljne itfj einer ©ieberfjolung auf bem fRcitolaß

bei unb begebe ntidj barauf ju ben ftinberniffen, roo ber Kapitän be 9J1.

eine Slbtfjeilung junger 'ßferbe unterridjtet. diejenigen, tocldje fid) bem

Springen entäiefjen toollen, ioerbett oon 91euem an bie ^inberniffe tjeran=

geritten unb an ber Longe burefj ben Leljrer fjerübrrgrjübrt. diefe 2lrt ber

dreffur roirb oon bem Sefjrer bem greifpringen in einem fdjmalen ßlang

oorgejogen. „3" Freiheit," jagt er, „fpringen bie $ferbe, toenn fte toollen,

unb finb nidjt gelungen, bem .'Heiter 3U gebordjen." 34 muß jagen, baß

bie erreidjten Grfolge ausgezeichnet finb, tuennglci4 i4 bie 2lniidjt beS

Lehrers nidjt ganj tljeile. 34 fah auf bem Grerjirplafc einen oorjügli4en,

200 ni langen, mit jefjn .Jpinberniffen bebedten @ang, ber mir gätijlicb auf:

gegeben ju fein fcfjeint.

SHan läßt bie ^ferbe über beioeglidje Stangen fpringen, toofjl beofjalb,

roeil man fefte .^inberniffe in bem ©elänbe ber Utngegenb bat.

die Stunben jdjnnnbet: in Saumur fdjnell.

3dj begebe mi4. begleitet oem bem Kapitän ©., nadj ber töibliotfjef,

bann nach bem '©affenfaal unb nach bem Apfcrbe-Kranfenftall. 34 belache

ben Untfrridjtörnum bes Kapitän, toeldjer beauftragt ift, über alle mäglidjen

2lrten oon Kriegomafdjinen U iterridjt ju ertljeileH.

21m diorgeit Ijat eine 21btheilung ber Sdjule ben 2 honet burdifdjtoommcn

;

am 21bettb übt ftch eine 2(blljetlung im Sprengen mit dnnamit. (Mering--

fügig, madjt aber immer Vergnügen. Um 10 Uhr briiditige ich mit bem

Kommanbant be C. bie Ställe eingcljenb.

Go giebt fieben Ställe mit 1210 Ißferben: 300 2tollblutpferPe, 300 Sahn:

pferbc aller Waffen unb 600 ^ferbe jum Grerjir= unb anberen dienft. die

ben Cffijieren gchörenben f|?ferbe finb tn ber Stabt cinguartiert. die

Lieutenants unb llntcrlieutenants haben nur ein H?ferb, bei einer dlcbiU

ma4ung erhallen fie 00m Staat ein jiociteo. die Ställe finb feht gut

unb gut gehalten, die Walion beträgt: 5kg .fjafer, 3’
- kg Stroh unb

3' ^kg ^»eu. der dopen ber Ställe ift bas 2>oUblutpfcrb „Cmpcreur",
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tpelcfter, im 3<*ftre 1869 geboren, trojj feiner 24 3<>ftre ein fterrltdjeö iWeit-

pferb ifl. Ser Aommanbant bc G. jeigt mir ood vStoIj eine Slnjaftl junger,

oor jtrei 3af)ren angefaufter ißferbe.

Sie .fjauptjaftl ber Sodblutpfcrbe ift in granfreieft angefauft morben,

eine Heine 3«ftl flammt oem Gnglanb, roo man fic mit ungefähr 2000 Jr.

bejaftlt t)at - ®ie ^Pferbe, ipcldfje jiwcifelloö fefte gut beftanbelt roerbeit, finb

in beit Staden feftr artig. 34) bemerfe feine um bie Seine geroiefeiten

glaneübinben; bei einer gut geregelten Slrbeit bleiben bie ©lieber gefunb,

oftne baft ju oicl Sorfidjt erforberlirf) ift.

34) fann an ben anglo=arabif4)en, mm SarbeS lierftammcnbeu ijjferben

feinen befonberen ©efalleit ftnbeit, roenngleidj einjcltte oott ifjtten eine gute

Slbftaminung ftaben; fie finb ttiebl baju gefdjaffen, ©e.-oidjt ju tragen mtb

über fdjmierigeö gelb ju galoppiren.

ÜJiir gefaüett meljr bie itlänbifdjen ißferbc, rocltftc bettjenigen gleidjen,

bie mir 1891 .jutn 3ngbr unb Wennjmecf für Sor--bi:CuintA angefauft ftaben.

Mas biejenigen 'Pferbe anbetrifft, roelrfje jtim 3 infCf ber Wcmontirung

angefauft finb unb in benen aüe Waffen Jranfreicfto porfommen, fo fel)lt

ifjnen juttt Sfteil baS gute Wusfeften. 3n bcffen ift bie 3ucftl im Wufblüften unb

madjt gortfdjritte unb bie cinljcimifdjc fßrobuftion liefert ber Wrinec 50 000

für ben ©alopp geeignete pferbe.

Sie Wennbaftn mm Perrie liegt auf bent linfett Ufer ber Soire,

l '/2 Stunbc oon Saumur. Sie gleidjt feiner anberen. Go ift feine Gbenc

roie ein Sidarb, fonbem ein Üanb of)ne Gttbe, roeldjeö feinen milben unb

malerifcften Gftarafter beroaftrt ftat. Sao roedige Serrain bilbet eine Weifte

fleiner .ftügcl, roeltftc oon jroei Seiten oottt Plarfdjlanb begrenjt finb. 2luf

bent ftöcfttten biefer fjiügel bemerft man einen Paoidon mit einer Serraffe.

Sieö finb bie ©age unb bie Sribünen.

Sie Saftnen geften über bie £>aibe mie Sdjlangenlinien; fie finb nitftt

burd) pfäftle bejeitftnet.

Siefeö ©eläitbe erinnert uoüftänbig an baö, auf bent matt bie erften

steeple-cliases ritt. 2)lan nttift, um ftiet ju galoppiren, llmfieftt uttb ftalt;

blütigfeit ftaben uttb .fierr feines Pferbeö fein.

Sie ^inberttiffe oon Pcrrie finb betten ber S4)ulc äftnlid). 3<ft (oft

einen 4 tu breiten, mit ©affer angcfüdten ©raben unb einen irifdjen ©ad,

trelcfter ait unfern reglementaren erinnert, aber mit bent Unterfcftieb, Da ft bie

faft fefte .peefe nuferes .pittberniffeo bie Pfetbe, toeldjc fic neftmen fodeii,

täufdjt, mäftrcnb auf bent irifdjen ©ad biefe .'jede burdj eine fefte Grb=

ttiaucr erfeftt ift.

Gs giebt in Perrie eine Sraiitirbaftn oon 1600 m Sänge. Sie liegt

am gufte beö ^tügelo, auf rocldjcm fidj bie Sribüitc befmbet. Sic ift

grünblicf) geeggt unb oftite .gtinberniffe.

34) fefte einem oon einer Wnjaftl Weiter auogefüftrten Äanter ju. Go
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ba fic co roaren, unter bercn 3d)iiß, — oft nid)t ol)itc stampf mit ben

gnfurgentcn*) — bic Sterpflegsporräthc mm einer Sierpflegsftation jur

anbern brachten; es iparen oft mächtige Iransporte. So 5 . eöfortirte

ich am 18- 5D!ärj einen Iransport oon 750 Iragthicren, mit 5 Compagnien

oon Siilef his an ben Cernicabad) nächft florito, ipo er pon einer ©egen:

esforte aus Slotouac übernommen mürbe, — bic Colonnc hatte eine i'änge

oon faft 7 ’/j Kilometer. Icr Sirigabier mar felbft bei ber jfolonne anmefenb,

meil nach einer fonfibenten Sfachricht biefelbe oon ben gnfurgenten nngefallen

roerben follte. lic 700 geuergeroehre aber, rweltfje ben Iransport bemad)ten,

mochten biefe 5lb|id)t boef) nicht ausführbar erfd)einen taffen, bagegeu machten

fic jroei läge nachher einen anberen Sierfud), ber aber, roie mir im Slb-

fd)nitt D „gnfurgenten" fehen merben, grünblid) mißlang.

ler in bie tetappenoerpflegung aufgenommc It)Cf, mit 3'icfer unb Slum,

mar bei unferer SFannfcfjaft halb fefjr beliebt.

3>ie meiften Sloroafeit mochten rooht nie einen Ihee getrunfen, noch

oon ber Bereitung beS ©etränfes etroas gefcljcn hoben, roie ber nachftehenbe

romifefje Vorfall beroeift.

3ch glaube es roar in ißriboorica, — mürbe bei ber 5. Compagnie Iljee

„gefocht*. 3<h hörte, ohne gefet)en ju roerben, roie ein Solbat jutn anbern

fprach: „lu roirft fehen, bie .fjerren Unteroffijiere befotnmeu geioifj roieber

bas S3efte, bas liefe (er meinte bic aufgefod)len Silättcr) unb mir Friegen

bas gelbe Saffer." ler Üöiann modjte roahrfd)einlich glauben, bafi Ihee

als ©emüfe, roie Spinat bereitet roirb. Später Famen 9lUe auf ben richtigen

©efdjmacf.

Sietreffs ber öulgHS=Conferüen, roelchc bei uns auch als »eiferner

Siorrath" oom 9,'tanne im Sirobfacf getragen mürben, möchte ich ,ulr<
—

aus Erfahrung, — golgenbes bemerfen:

lic 93üd)fcn=Conferoen muffen, um haltbar 511 fein, felfr ftarf geFodjt

roerben, hierburd) roirb aber bas glcifcf) „überroeidj" unb, roettn jum ©enuffe

geroärntt, batb roiberlich, fall jeboch, mit '-Stob genoffen, hotten es bie Seute

gern, roarm bagegen nur mit elroas ®affer, gefod)ten Grbäpfeln unb jiem--

lid) oiel SiapriFa.

lic jplinbrifdje gönn ber Conferoenbüchfen holte idi nicht für praftifch,

bei ber fünftägigen Uloger Grpebition rieben fic (roeil fie ju fehl" abftehen)

eine große Sliijal)! Srobfäcfe burd), fielen heraus unb folterten in bie

Sd)lud)ten hinab. 9lud) tragen fie fid) in biefer gorm nicht bequem, eine

foldje, roie jene ber flachen Sarbinenbüchfen, mit barait befinblid)em Schlüffcl

Sum Ceffnen, roäre jebenfalls beffer.

(Sin großer Uebelftanb roar bantnlo ber abfolute Mangel an ©rünjeug

für bic Suppe, roeldje ohne folches jicmlid) gcfdjmacFlos roar, aufjer

*) 3 3UÜ W Cberfilieutenant ». Sanbroeljt,
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3miebel (befanntlidj eine Sieblingofpeifc aller Süblänbcr) befam man nichts

©rüneS.

9llS bic 51er, welche mid) im 3»!* •'* 'ßriboorica ablöften, ©emüfe

aus Sarafeoo milbradjtcn, — bas erfte, bas mir feil 'Dionaten faf)en —
unb uns baoon mittl)eiltcn, glaubten mir „bei Sadjer" in ’löien ju biniren.

3n ben alten SDiiJitärftationen befanben fidi mof)l ©emüfegärten, natür=

lid) oon ben Sruppen angelegt unb gepflegt. 3n ben neuen Stationen,

meldje nun bauernb befe&t blieben, mic j. B. in ftorito. Cemcrno ’C. ging

man roof)l fofort baran, 92euanlagen ju fcfjafferi, bei oorübergeljenben Xcta--

djirungen jebod) mar bies natürlich auSgefd)loftcn unb in btefer Sage befanb

fiel) mein Bataillon oon ÜJlai bis 3U I>< Jtoei Äompagnicn fogar bis juni

.fMnausmarfd) bes ^Regimentes im September.

9iid)t genug I)eroorjiil)eben finb bic Bemühungen „bes rotl)en .ftreujes"

unb fo mancher attberer patriotifeben Vereine unb oon oielen ifkioatperfonen,

jur Berbefferung bes materiellen fflofjlcs ber gefontmten „unten" befinblichen

SOlannfdjaft, insbefonbere ber Jtranfen unb Bcrrounbcicn. 9! ad) taufenben

iju }äf)lenbe SDiengen oon ©oUunterflcibern unb Soden :c. mürben ocrtfjeilt,

meiter: SWineralmäffcr, .ftaffee (bereits gemahlen in SJüdjfen), 3uder, 'Seine

:c. für bie jlranfen, eublid) grojjc Quantitäten Sämereien jur Einlage oon

©emüfegärten. 3n lefetcrer Sejiefjung erinnere id) mid) nur noch ber be=

beutenben Spenben ber 'Baronin o. Sutterotf), ©cntaljlin bes beutfdjen

©encralfoufuls in Xricft unb eines ©rafeu ÜlttemS in ©raj.

Sie Sruppen icufjten es ben ijodjljeräigen Spenbcrti aber auch Sanf.

'Jladjbem BerflcgSntagaäinc nicht überall fein ober bod) nidjt 9lllcS

füljren tonnten, fo mar man, — befonbers im betadjirten SBerfjältniß, —
bei Befd)affung gereifter ülrtifel auf bie Bewohner unb auf bie Jpänbler

angemiefen, mcldfc bei ©tablirung einer Xruppe in einer neuen Station fofort

auftaudjten unb nad) 9lbtnarfd) biefer, and) roieber oerfdjmanben. — 3e

meiter roeg oom 'Dicer ober oon ÜRoftar, befto fd)roerer unb — tljeurer

toaren bic Sachen ju befomnten. UebrigenS ftulbigten bie ^länbler nidjt

immer bem Spridimorte: „©uf unb billig!"

Ueberall fanb man bort groicbcln, Gier, Bit Id), .fSütjner, .fammel (3arac),

aud) l)ie unb ba fdjon Sd)iocine, meldje erft nad) ber Cffupation eingefüljrt

mürben, ba bie ®(oI)amcbancr Schmeinefleifd) nid)t effen bürfen, fRitibcr (ein

frhr deiner Sdjlag), .Halber wenig, weil bie Bewohnet 91 lies aufjieljen. Sa:

gegen fall man nirgenbS Jauben
,
3nbiane ober jaljmes Btaftergeflügel

((inten unb ©äufe).

3m oberen 'Jiarenta llial, bei ^Jriboorica, befamen mir auch Butter

unb prad)toolle ,'voreilen, bie man aber aus BJangcl an ©rüttjcug unb oft

aud) an ©eiotirj unb (ifiig galt lieben, baden muhte.

9ln BMlbpret fanbeu fid), im Ihale ber 3<ibusnica, .'Hebe, bann überall

in ben Jelfen um Irebinjc, Bilcf, 'Jiotooac je. Stcinl)ül)ner, im ©ado polje
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aucf) Silbernen unb gegen bie montenegrinifd)e ©renje ju $afen unb 9feb=

hüljner. Segen etwaigen falfrfjen 9llarmcs burfte jebodj überhaupt etjt oom

9luguft an, auf bie 3agb gegangen werben.

Sas ärrarifcfje Sornbrob mit einer SBeiqabe oon Seijcnmefji war gut

unb würbe im bctad)irten Verf)ältniß auch non ben Cfftjieren genoffen. Vc=

fonberS beliebt mar bei ber ÜJJannfdjaft baö rocifje 93rob, welches in ben

©ebirgsbacföfen Ijergefteüt würbe, es batte bie oierecfige gorm einer großen

böhmifdjen 93ud)fl unb faf) fehr appetitlich auö.

91Ue fjier nicht genannten Slrtifel ober was fonft auö ben Verpflegst

magajinen nicht ju entnehmen war, beforgten, wie bereits erwähnt, Häuf;

leute unb fmnbler. Sie greife waren „entfpredjenb billig" oon bem

Stanbounfte: waö bem Ginen recht ift
—

3n ülotooac in ber Santinc foftetc j. 93. noch im September, wo hoch

fcfjon eine gcmiffe Muhe eingetreten war, ein Citer gewöhnliches üöier 60 fr.;

ben Surft nur einigermaßen ju löfcijen war baher nur oom .£>auptmaun erfter

.Blaffe aufwärts möglich.

Saö ilapiiel „Verpflegung" wäre fomit crfdjöpft. 3cb habe mich

abfichtlich etwas länger babei aufgehalten, ba es gewifj auch fremblänbifche

Offiziere intereffiren unb ju Vergleichen anregen biirfte. —
93ejüglich .frerftellung ber Unterfünftc würbe in wenigen ÜDIonalen

gcrabeju bas Unglaublichfte geleiftct. Selbft in ber erften 3f't ber nielen

Streifungen, Grpebitionen unb Operationen, temporären Vefejjungen einzelner

Vunfte ober ©egenben, wie j. 93. bes oberen 9Jarenta=2haIes, würben burd)

3ubisponirung unb Verwenbung oon IhCt
'
rbctfen unb 3cllm bie oon ben

Xruppcn felbftgefchaffenen prooiforifdjen Unterfünfte wcfentlich oerbeffert.

9luch in fpäterer 3f it mürbe oon einzelnen Jtommanbanten, wie j. 93. bem

Oberftlieutenant o. .geller (berjeit ©eneral), oiel getljan. .fjeQer, immer nur

auf Verbefferungen jutn Sol)le bes ÜJlanneo unb Vorteile bes ülerrars

bebacht, ließ in 9lotooac burd) bie Dianufchaft feines (beö 8.) 3ägcr--93ataillono

an ber ÜJfusica einen Jlalfofen bauen, in welchem nad) mehrfachen Verfuchen

fdjon im 9luguft ein ganj brauchbarer Walt gebrannt würbe, ben man bisher

um theures ©elb aus JKagufa bejog. Sao noiljige Vrenmnaterial lieferte

ein 9)raunfohlenlager, welches Oberftlieutenant o. .freUer im ©aefo polje

entbeefte. Ülitch um bie Safferoerforgung unb bie (Erweiterung ber ©emüfe-

gärten oon 9(otooac erwarb er jid; große Verbienfte.

Tic Semontirung ber Sruppcn war ebenfalls gut, es würbe jebe,

oon ber 93rigabe bezüglich ber 9}otl)wrnbigfcit beftätigte 9lnforberung ber

Sruppenförper an i'contur, iRüftung unb gelbgeräthm jur gaffung an;

gemiefen.

Cb nufere 9(bjuflintng, b. () Ifbeo 3)ionlur= unb Mfüflungsftücf, für

Setrain unb bie fonftigeu Verhältniffe in ber .{Sercegowino burdpueg praftifd)
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mar unb fidi bewährte, null id) in nadjiidjenbcn geilen etroas ausführlicher

erörtern, unb jroar ausführlich aus folgenbem ©runbe:

Cbjroar 'Hiemaub roeifj, toie fid) Xics ober Jenes bei einem etwaigen

Jelbjuge im 'Horben bemäljren mürbe, fo giebt eo bod) 9lel)nlid)Feiten, aus

welchen man Sdjlüffe jieljen, Vergleiche anftcUen Faun. 3U biefen gehört

j. 9. aud) bie ©interfampagne in ber ,§ercegoroina im Jafjre 1882, roelchc

id) mit meiner 9lbtf)eilung oon Anfang bis ju Eitbe mitgemacf)t, baljer ®e=

legenheit halte. Erfahrungen ju fammeln. ©enti aud) bie .faereegoroma mit

tHufjlanb nid)t ganj perglichen roerben Faun, fo ergeben fid) bod) manche

9lebnlid)feiten. So bürften bie UnterFünftc in erfterem Sanbe montöglid)

nod) fd)led)ter fein, mir haben faft nie Fantonirt ober ein Crtfcfjaftslager

bezogen (ein einziges ÜMal am 28. Jebruar in Hrusrica) — mo aud)? —
fonbern immer im freien gelagert. ' Jm beften Ja Ile Fonnten bie Cfftjierc

in einer elenben Hube (.füllte) untergebrad)t merben. 'Ulan mirb mir aud)

roeiter glauben, roenn id) fage, bah ber Januar, Jebntar unb theilroeifc

auch 2Härj unb 9lpril bei ber hohen Sage bcs Sanbes nicht roarm roaren.

.ftäufige Sora (tnelche es in ber ?lrt in iHufjlanb gar itid)l giebt) mit unb

ohne Schnee, grofje .gälte med)felten mit Schnee unb .'Hegen, es maren alfo

alle möglichen ©itterungSunarlen pertreten, uon ben fo plöfylichcn unb per:

berbtid) inirFenben ©itterungoumjd)lägen unb ber, felbft im fiochfommer nach

Sonnenuntergang eintretenben feuchten .gälte nicht }u fpredjen. 3» Festerer

Ziehung ermähne id) als Veifpiel, bah, ols id) Enbe Juni einmal eine

meiner Hompagnien im Vorab (oberes 9larenta:2f)Q0 auf einer flöhe pou

1800 m frül) oifitirte, id) bie Jeltbäcfjer oon bem eingetretenen 'Machtfroft

gefroren faitb. 3<h glaube bofjer, bah mir Ijinläneilid) oft in ber Sage

maren, utifere Slbjuftirung ju erproben.

lieber bie 'JJlannfchnftsfelbfappe gab eo im 9lUgetneincn Feine

Mlage. ©ar es feljr Falt, regnete, fd)neite ober ftürmte es (bie nun abge--

fdiaffte Hapuge Fonntc bei ftarfem ©inbe Fnum getragen roerben), fo mürben

bie Seitenteile bet Mappe herabgefd)lagen, ber 'DlantelFragen aufgeFIappt

unb äiigcFnöpft. Jd) habe oon erfrorenen Cf)ren, — roenigftenS bei meinem

Xruppenförper, — nichts gehört. Jür fehl
-

grofje Mälte mären im Säger

bie fogenannten 9 oral)auben empfehlensroerth, fic finb aus ©olle geflricft

unb merben über ben .Hopf gejogen, ähneln in ber Jorm, ber HopfUmhüllung

ber .'HaudifangFehrer. Jd) trug im Säger in ber 'Jladit ftets eine foldje, aber

locFer geftriefte, bie ,ju feften nehmen halb beit Hopf ein. Hier Offijier

mürbe eines folchen Hopf: unb Cl)rcn)d)u(;ea bebürfen, ba unfere Happe bei

groher Mälte ttidjts taugt.

Xie Jäuftlinge bemähtten fid) infofern, als iie burd) fianbftüjyeln

('ftuiomärmer), meldjc bas „IKothe Hreuj" unb anberc 'Vereine (aud) ©öd:

leibdien, Unterbeinfleiber unb SotFcn) für jebeu iHann fpenbeten, beffer an

ben ülrnt anfd)loffen. Xaju Famen noch bie anliegenbctt iHermel beö Unter:
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leibdjens unb itmcbe jum belferen 2lb)'d)lu& überbies ber Ülennel ber (ehr

praftifdjen unb beliebten 33loufe mit bem jmeiten Slnopf gefd;loffen. Jd;

glaube, baß biefe 9lrt Slbjuftirung aud) für ben 9!orben genügen mürbe,

nur folltc bie bereits eingefüljrtc ©ollmäfche ben Schnitt nach Stiftern Jäger

haben.

Unfer Söiatilel beroährte lief), er ift in feiner jefcigen ifortit praftifd)

unb bei Offizier unb üJlamt beliebt, ©enn ber SJlann unter bem ‘“Dlantel

fo befleibet ift, roie id) eben ermähnt, bürfte er genügenb roarm Ijaben, ein

sD!ehr mürbe feine 'J’emrglidjfeit beeinträchtigen. .Könnte man einen furjen

©etterfragen, ber elmas über bie Schultern reidit unb biefe ror Dläjfe (d)üijt,

einführen, fo märe ber SOJantel uoUFoinnten.

Unfere Schuhe bemähtten fich, bie G j i S in e n unb Stiefel in jenem

Xerrain aber gar nid)t. 2)a fte nicht auf ben Jufc gemacht roerben fönnen,

fo haben biefelben hoch }u oiel Spielraum unb finb trojjbcnt, menn nah,

nicht herabjtibringen. Schnürfchuhe, roollcne Socfen unb bis an bie halben

©oben reidjettbe Xudigamafdjen mürben aud; in Wufjlanb genügen. US

märe in Grroägung ju jiefjen, ob für ben Sllann als „ärocites ^aar" gufj-

befleibung nidjt häf)cre » leberbefeßte .fjalinarSdiuhe für ganj abnorme Halte,

im fiager unb für bie 7incht einjuführen mären.

X>ie Ißantalons finb gut unb beroährten fich, bie ungarifdjen ,§ofen

bagegen gar nicht, fie finb unpraftifd;; bie Sfcute roaren froh, als mit ber

befferen Jahresjeit bie, oon allen Solbaten ohne Unterfdjieb ber ‘üiationalität

aufeerorbentlid; beliebten, JnüllidjpaiitalonS ausgegeben mürben.

Seibbinbe mar gut unb mit 2luSnal)me bes Juli unb 3luguft bas

ganje Jahr hinburcf; mtentbehrlid). Xie bortigen Ginmohner tragen Sommer
unb Sinter ben geroiffen rothen Shaml um bie fDJitte.

Gin meifeer 9lacfen f chu
j;
mar im Sommer ebenfalls nothroenbig.

.fialsbinbe mar nicht gut. Sie mürbe, fobalb es mariner mürbe, ab-

gelegt, ba fie bie Ülusbeljnung ber .jjalsmusfeln h'abert, itn Sinter aber

fcf)ü()tc fie bod; nidjt genügenb bei Halte unb ©inb, ba fie ju fteif ift unb

fid; nid;t anfehmiegt. Gin rocid)es mollcnes Xud), roeldjeS fich an ben .üals

leicht anlegt, ohne ju beläftigen, märe aud; im 91orbcit beffer.

X)ie iöcroohiicr ber £>ercegoroina haben übrigens ftets jfals unb

33 ruft frei.

Jm Sommer erhielt jebe Kompagnie oier 'i*aar Opanfen, roeldje bie

?eute als eine in ben Jlarpathcn übliche gufcbefleibung (auch in ber .jpereego-

reina ift fte lanbesüblich) gern trugen, fie hatten übrigens nur bie SBe;

ftimmung für etmaige Jufjmarobe. Xie 9Jlamifd;aft jener Xruppenförper,

roelche nicht im (Gebirge ju £>aufe ift, fonnte fich lange nieftt an baS Xragen

berfelben gemöhnen, roeil baS eigentf)ünili<hc Ummicfeln ber Jüfee mit Ju&:

lappen immerhin einige (Sefdüdlidjfeit unb Ucbung erforbert.

Seute, roeldie Cpanfen tragen, haben einen langen, roeidien, roenig
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hörbaren Schritt (gut für ©atrouillengänge) unb tntfdjen auf ben gelfen

nicht fo (eicht aus.

SBrobfäcfe. ©aren nur bie neuen oon einiger Dauer, ade anberen

mären balb burchgerieben. Das neue SDlobell aus roafferbichtem braunen

Stoff foU beffer fein.

©om Dorn ift er (itmrbe bei Streifungen nie mitgenommen), Patronen*

tafche unb bem Kiemen jeug fpredje ich nicht, biefe öiegenftänbe finb ber=

malen in neuer gorm unb feilen fich bemäf)ren, ebenfo roenig brauche ich

etroas über bas altartige, oiel ju lange Bajonett etroas ju fagen, bas jejjige

ift für} genug.

Die gelbflafdje, roelche immer flapperte unb glänjte, fo bah man

bie Umhüllung fdjroärjen muhte, ift burch ein neues, beffcreS ÜJlobell erfejt.

Die mitgenommenen jufammenlcgbaren Dränfeimer aus roafferbichtem

.jjanfltofi beroührtcn fich oorjüglid), — fant man an einen Brunnen ober

3ifterne, fo roaren fie rafch gefüllt unb bann baS Kaffer auch fcfjneller an

bie SJlannfchaft ocrifjeilt, ba jeber iDJann einen Dririfbecher bei fid) ()at.

9lni meiften aber bewährten (ich bie ^nfanteriefpaten, fie finb ein roahreS

Unioerfalroerfjeug unb gerabeju unentbehrlich.

Die Kompagniepionierc roaren faft nie bei ihrer llnterabtheilung, fonbern

immer abfommanbirt jur SBornaljme umfangreicherer bauten unb fonftiger

.{»erftellungen. ©aS hotten roir brauhen ohne Spaten angefangen? 3ur

Sicherung ber Stationen roaren immerhin manche bauliche ©orfehrungen

notl)roenbig, ebenfo muhte an 9lusbefferung ber ©ege unb Srücfeit im

Sidierungsbereid) ber einzelnen Stationen gebacht roerben. — Der Spaten

tf)at grohcntheils auch I)ier feine Sdjulbigfeit; }ur .jperftellung ber ©rücfen

(über ben ©riboorieabach unb bie Aarcnta) reichte er allcrbings nicht aus

unb muhte ich für bie jchroereren Arbeiten roiebcrholt Sägen unb Aerte

oon ben Dürfen auSleihen, roeldje fie bereilroillig hergaben. — Sie fahen

ben 'Arbeiten }u unb iagten: „3hr fönnt roirflid) Alles." — Selbft befferten

fie feinen Steg aus, fie meinten, bas roäre überflüfiig, ba fie ja auch baneben

burch bas Kaffer roatcn fönnen.

Die K o d) f e f f e

I

u 2 üfiann hoben fid) feljr gut beroährt. Das (fffen

ift fehr balb gcfod)t. — Das ©leid)C ift bei ben Cff ijierf üdjen (für bie

Cffijierc oon 1

2 ©aon) ber Jfall, ba fie fid) bei einiger 91nfprud)Slofigfeit

and) theilen laffen, roas banials bei meinem löataiUon and) gefdjah. — 3ur

Dheebereitung roäre es gut, bei jeber .Kompagnie einige neue 'Meferuefeffel

init}unel)ntcn, roas bort leid)t möglich roar. 'Jioch erübrigt mir, einige ©orte

über bie Abjuftirung ber Cffeiere ju fagen, infofern id) biefelbe nid)t fd)on

früher berührte.

Die AbiuftirungSoorfcfjrifl mobifijirt fich häufig felbft, ba bem Klima

unb fonftigen ©erljältniffen Sfcdjnung getragen roerben muh-

Ü'iantel ja nid)t länger als bie ©orfchrift, auch für Berittene nicht,
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hinbert fonft ju fefjr beim ©eben, it>if erfl beim Steigen, beim überall fann

inart nid)t reiten. 3<h erinnere tnid) nod) mit Schaubcrn an ben 27. gebruar;

Slbfticg nach nod) Ulog unb Slnfftieg nad) Cbrnja, itf) glaubte mit meinem,

oom Siegen burefenäfeten, idjiccren langen Mantel ben ,&au nicht meljr er;

reichen ju fönnen.

CS<fjnürfd)nl)c unb äcbergamnidjen aud) für ben berittenen beffer

als Stiefel, habe es an mir erfahren. 3<f) liefe mir nad) Ulog feite Schnür:

fdjufee unb i'ebergamafdjen }utn ftnöpfen madjett, ipeldje fiefe bei ben fpäteren

Streifungen fefjr beroährt haben, trog Schnee unb Siegen. Sic roaren fdjnell

auö-- unb mit troefenen gufefoefen nöthigenfallS gleid) mieber angejogen refp.

angefnöpft. ©laube, bafe fic aud) im Siorben liefe beinähren inürbeii.

Ter Säbel mar für bort ju lang, nmrbe baher im SSinter über ben

Mantel gefefenallt, im Sommer h^n9ten ihn manche Offiziere rücfipärts in

bie gclbbinbe ein ober benufeten ihn beim Steigen als Stufte. TaS befte

bleibt aber für biefen 3 rofcf ein tüchtiger Stocf mit eifernent Torn, hatte

immer einen folcfjen mit.

gür berittene empfiehlt es fidj, einen fleinen SScfchlagljammer, 3Qn9c ,

jioei Gifen unb Siägel mitjunebmen, ich machte oft baoon ©ebrauch, ba ein

SScfcf)lagfd)nurb „mit Sükrfjeug" nicht immer jur ,£>aiib ipar.

3efe fomme nun ju einem etroas intereffanteren Slbfdjnitt:

D. Tic ^nfurgenten.

Tie Söefleibung ber 3'tfurgenlen mar bie lanbesübliihe: Ueberfdjlagcnc

SBeften, bann gaefen ober Siöcfe, ipeite (tütfifd)c) ,)pofcn mit bem Schüfe unter:

halb, eine ülrt ©amafdjen aus 3iegenhaarftoff, Cpanfen, Strufa (ein aus 2S5olI=

ftoff gefertigtes plaibartigeS Hleibungcftücf), bie montenegrinifehe Happe (bei

Ghriften) ober ber gej (bei ben Mol)ainebaiterii) enblid) bie Torba aus

3iegenhaar, für Sebensmittel unb Patronen.

Sin Üluorüftung unb lyeroaffmmg trugen fic einen breiten Öebcrgürtel,

oft perjierl, (ßiftolcn unb .fjanbfdjar htneingeftedt, eine fleine gange jutu

Grfaffcn ber glühenben Hohlen für ben fttrjen Tfchibuf (lourbe, roenn auo:

geraudjt, rüdmärto am .frnlfe in bas JdeibungSftücf oerfenft, mit bem Munb=

itücf ooraus) enblid) ein deines Cclbüdjsdjeu. .Ihre ©eiuehre mären gröfeten=

tljeils Snftem Supber, es inaren aber aud) nod) ältere, felbft Steinfcfelofe:

flinten, iiu ©ebraud), burchineg grofers Haiiber, bumpfer ftnaO, Patronen

in HJapierhülfen ä la Scfaucfeer.

gaft alle Öemehre, (roenigftenS jene, ineldje 32 Jtijurgenteii, bie jid)

unterioorfen hatten unb um ülmneftie baten, bei mir in (ftribnorifa ablieferten)

mären miferabel fonferoirt, fchlenbe Sliemenbügel, Sluffäfee unb Slbfeljen be-

fdjäbigt :c. Sie roufeten bie erftereu nicht richtig ju ftcllen. 3<fe üefe mir

bamals oon Ginigcn bie Manipulation jeigen unb ipunberte mid) bann aller:

bings nicht mehr, bafe bie gafurgenten häufig auf }u grofee Tiftanjcn tefeoffen.
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Xie 3nfurgettten jeigten im <>>ff«d)i große lang« Linien, Knaben unb

©eiber bajroifdjen, rooburd) fic über ihr« täufdjten.

Sie oermieben ben ©alb, roetcher ihnen inftinFtio unheimlich roar, ba=

gegen juchten unb liebten fic unbebedte -frohen, Kämme, fvelbgrate k. mit

guter lieberjicbt. ?l[S Matur;XaFtiFer, fürchteten fte fid) uor einer Hebroljung

oon plante unb Müden. 'Machte fid) aber bei einem Angriff, eine Umgehung

unjererfeits wahrnehmbar, }o jogen jie fidt in fleinen filruppen rafch jurüd

unb fammelten fid) bann roieber an, in oorausbeftimmten 'flunften.

Hei Macht ober jehr fdjleditem ©etter überfielen fte, befonbers anfäng;

lid), ©enbarmerie unb anbere fleine '•Rotten, foroie aud) Patrouillen. größere

Mbtheilungen jebod) nidjt.

Später, als jie überall aujgcitöbcrt nmrben unb es ihnen mit ber 'Her;

pflegung jd)led)t erging, machten jie Herfuche, aber nur bei lag, einjelnc

prooiamfolonnen anjutallen, mas jtels mißlang. 3hr Angriff richtete fid)

bann meiftenö gegen bie Cueuce ober bie jurüdgeblicbenen Xragthiere einjelner

forglofer Lieferanten unb .Kantineure, roie 3 . H. jener oon Motooac, befjeit

Xragthiere jroeintal abgefaugeit nmrben, mit biejeu am 7. Mai am planiF,

leiber aud; bas jehnfüchtig erwartete Hier. Xicfe Leute brachen nie recfjt-

3eitig mit ber Kolonne auf unb blieben bann hinter ber Machhut jurüd.

'Hon ber jmeiten .frälfte bcö 3uni an, n>o fid) bie oerbiiebenen lieber;

rejte ber ^nfurgentenbanben auf bie Xauer fdjon nirgenbo mehr fidjer fühlten,

ioed)felten fte fleißig bie (Üegenb, heute auf ber Xumos, morgen auf ber

Ccroanj planina u. f. f.

Xie 3nfurgenten nahmen bei einem (Gefechte ihre Herrounbeten ftetö

mit fid) unb, roo es nur anging, auch bie Xobten, weshalb man faft nie

ihre it'irflid)en Herlufte erfuhr.

'Jliig unb Chr finb bei ben '.Bewohnern ber .frercegowina infolge ber

Hoben;, flimatifchen unb anberer Herhältniffe außerorbentlid) fdjarf, es ge=

brid)t mir leiber an Maum, burd) 'Einführung einiger Heijpiele barauf ein;

jugehen, bies gilt natürlich auch für bie 3nfurgenten, ipeldje ja ebenfalls

Heroohner, nur unter anberm Xitel roaren.

3nfurgent 311 roetbcn, roar nicht gar jo leicht, roie ber geehrte Lefer

oielleicht glaubt. 3fber, ber
5 . H. in bie Hanbe bcS Kooaüeoü- aufgenommen

roerben roollte, mußte fid) mehreren — nicht eben leichten — groben unter;

roerfen. guerft fperrte Koonccoic- ben „Kanbibaten" brei läge lang, ohne

Gijon unb Xrinfeit in eine .fröhle, ftrenge beroadjt, am eierten Xage mußte

ber ausgehungerte unb halb oerburftete „'-Bewerber" einen auSgeroachfencn

'.Mann (follte einen Herwunbcten oorfteOen) über bie 18t>7 m hohe Hjelasica

planina ober einen anberett hohen Herg tragen. Konnte er bas unb roar

er nach biefer Leiftung noch bei genügenben .Kräften, fo rourbe ber Mann
als „förperlid) befähigt" m bie Haube aufgenommen. Tie aitberen Hanben;

fuhrer mögen roohl ähnliche groben oerlangt haben.
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'liadibctn flooacVöH- unter beit bantaligen 51anbenfübrern immerhin

eine größere .'Holle fpielte, fo bfirfte aud) ein 'Heiteres über if)n oon 3ntereffe

fein, tneil eo einige Streiflichter auf jette wirft.

liefern berüchtigten Parteiführer mürben im 3Qhrt' 1878, gelegentlich

ber Cffupaliott burch ttnfere Truppen bei ber allgemein burdjgcführtcn ©nt;

roaffnuitg feine faltbaren piftolen, ®emehre :c. abgenommen.

Tiefe Haffen roarett ein ©efdjenf beS dürften ober ber Jürftin oon

'Montenegro unb follen einen Hertl) oon 800 fl. repräfentirt hoben.

3m 3<#e 1880 reflamirte fiooaöeoic- biefe Haffen unb beanfpruchte,

falls fie nidjt jurüdgeftellt merben fönnten, eine entfprechenbe ©elbentfd)äbigung.

Hie porauSjufehen, foitnten biefe Haffen nid)t mehr attfgefunben merben,

man eutfdjloß fid) baljer, beut flooneeoic' einen minimalen ©clbbelrag bafür

— wenn id) nidjt irre, 50 fl. — jUjiifeiibcn, meldje Summe er jeboeh für

}U gering hielt unb beten Einnahme ablehnte.

litooacVoii- bomilijittc bantals befanntlidj auf feiner fleinett Pefiguttg

in Mebanii- bei ©aefo (am Jyufje ber 33jela.siea) unb erging (ich wegen biefer

Hatfengefdjidjte m beit gröblidjften Pefdjimpfungcn gegen bie fHegierung,

meshalb (oielleidjt aud) aus attberen ©rünben) feine Uebcnttachung burdj

bie ©enbarmerie angeorbnet mürbe. Tiefes machte ifjn fo roüthenb, bafj er

fid) geäufjert hoben fall: „ftooacH’uu-, ber berühmte .fielb unb Patriot, tuirö

eher ein Kopoo (Sfäuber), als bafj er fid) übermachen läßt."

Jturje 3f't barauf oerfdimanb er aus Mcbanir, überfiel am 31-3uli 1881

bie Trogthierpoft auf ber .Vlobila.-glaoa unb raubte 6000 fl. hierbei foll

bie fomifdje Gpifobe oorgefontitten fein, baß bie 9(äuber bie ihnen nod) un=

befannten 3ebngulbeti:paiifnoten neuer Gmiffiott roegmarfen. Xas ©eneralftabs=

merf fprid)t in ber if)nt aud) nur oon 3000 fl., bie geraubt mürben.

Xurcf) biefett Streich mürbe .Wooareoir juttt gemeinen 9fäuber, auf

roelchett oon allen Seiten 3agb gemacht mürbe.

23ei ber 3>tfurreftion mar er „Gomattbir" einer Söanbe oon 500 bis

000 Mann in bett Sejirfcn ©aefo unb fHeoefinjc. Gr mar es aud), ber

mit feinen Keulen am 20. 3onuar ben Wettbarmeriepoften in Ccmerno aufhob

unb bie Jiaferne oerbranntc. Tic Mannfcljaft [diente er jebod) unb fehiefte

fie, — jebod) ohne Haffen, — ttad) Slotoonc.

flooaöcoii; hotte übrigens bei feiner Slanbe überhaupt, — roenigflens

fpater, — bas Slcrftäntmeln oerboten. Gr fdteint bies mit 9lbjid)t ge=

thait $u hoben, um fid) für alle Ja Ile eine Sintert()ür offen ju laffen, beim

nach bent Siiebertocrfen ber 3n
fun'cftion bat er um ftraflofc SHücffehr, maS

ttatürlid) nidjt gemährt mürbe.

Tie 3niurgenten traten itt gemiffer Sejieljung wahre Spartaner, be;

fonbers bei Permunbungcn.

5öei einer Streifung im 3uni, jtt toelcher Obcrlieutenanl Gjernof)or3Fi)

mit ber holben 8. Stompagnie oon Hruscica aus beorbert mar, fließ berfelbe

Neue Hill, »lauer. 5unf.$eft. 33
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vox ©Ima am rcdjtcu S(arenta=Ufer auf einen Trupp Qnfurgenlen, i»cld)en

er angriff »mb mit 5öcrlnft juriicfruarf. SDlan fanb beim Ginbringen in ben

Crt einen jurücfgelaffenen, eben uerfdjiebeiten fDlann, beffen Scfjuferounbe —
mit Scfjaffäfc oerftopft mar, — in Grmnngelung eines anberen Serbanbes. —

Tafe bie 3nfurgenten, aus naljeliegenben ©rünben, gern nadj ber

montcncgrinifdjen ©renje i)in graoitirtcn, fjabe idj bereits ermähnt. 3Ijre

|>aupttaflif — in ber erften 3e ** befonbers — beftanb barin, bie Gruppen

bafjin ju locfen, bann bie ©renje ju überfdjrciten unb non bort, aus fidjerem

|iort, bcrüberjufdjiefeen.

Ginmal gelang eS bodj, eine Sanbe bei einem foldjen fDlanöuer ju

Überliften unb jmar am 20. SDlärj.

Cberlieutenant Äaoperl bes Jclbiäger=SataillonS 91r. 20 fjatte ben Se=

feljl, mit brei 3ügcn ber 1. ilompagnic gegen bie montrnegrinifdje ©renje

Ijin ju ftreifen. Sei Suorfan*) ftiefe bie Sorpatrouille auf einjclne Se=

maffuete, meldje fidi rafd) gegen bie ©renje jurüefjagen. Salb mürbe cs

bort lebenbig. bie $öf)cn roeftlid) bes ©renjjeidjcnS 32 unb 33 maren fdjnell

pom ©egner befefct, mcldjer nun lebfeaft ju feuern anfing. Gin Singriff auf

bie gutgemäl)lte Stellung ber 3nfnrgemen märe nur burd) ©eroinnung einer

oor bem linfen Flügel ber flompaguie liegenben .fSöfee möglich geroefen,

ivclcfje jebod) oon montenegrinifdien Raffen bcfejjt mar.

Ter Dberlieutenant, meldjer fidj ebenfalls in’s Jeuer gefegt fjattc, liefe

nun baS Signal „Jener — einftellen!" blafeti (maS bie 3nfnrgenten ganj

gut fannten) unb rofirte unter bem Sdjufce eines in Sdjmarmliuie auf=

gelegten 3l,9fö mit ben anberen beiben 3 ll9cn 0011 «non'an gegen Sunigrab

in ber Hoffnung, bie Jnfurgenten mürben iljm folgen unb er mürbe bann

©elegenljeit haben, bas ©efedjt in günftigerer ijjofition unb ofenc ©renj--

perlefeung anjuuefemen. Tiefe Grmariung ging ridjtig in GrfüUung. Tie

3nfurgenten modjten bie Seitmärtsbemegung als JHütfjug aitgefefeen haben,

benn fie pcrliefeen eilig ifjre gute ißofition unb folgten bem Cberlieutenant

in grofeer £aft nad). 3n ber Stellung Sunigrab— Sattel oon Soorcan, liefe

Cberlieutenant Slaspcrl bie Sdjmarmlinie galten, roäfjrenb et mit jroei 3ügen

eine nerbeefte Slufftedung nafent unb oon biefer aus bie gegen ben rechten

Jlügel ber Sdjmarmlinie oorgeljenben 3»furgenten mit einem Ijeftigen, über--

rafdjenbeit SdjneUfeuer auf 400 bis 500 Sdjritt empfing.

Tie Onfurgenten feljrtcn mit einem Serlufte oon 15 Sllann (roas ge«

fefeen mürbe), bie fie aber mitfdjlepptcn, um, unb jogen fidj rafd) gegen bie

fidjere ©renje jurücf. Sie feuerten bann nod) feeftig auf bie Sompagnie,

mas aber mögen ber grofeen Tiftanj ofjnc SBirfung blieb. Serfolgt fonnte

ber ©egner eben mögen ber ©renje leibcr nidjt roerben.

Slufeer bem Cberlieutenant fjatlcn fidj and) noch bie beiben 3 lig9fomman:

bauten Slieutenonto .Oeiiiridj .föigerSperger unb ßcopolb Sledjinger biefeS aus=

gejeidjneten JägeoSataiHonS, ganj befonbers feeruorgetljan.

•) £er Ort tommt in ber neuen ispejialtarte als SJulici oftlid) lepure not.
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Cd tmirbc bei biefem ®efed)te bie intereffantc Veobadjtimg gctrmdjt,

bah ber etroa 60 9J!ann ftarfe ©egner jiemlid) gefcfjult fdjien, benn es

mürben nid)t feiten ganj regelrechte Saloen abgegeben. 3h rf Rührung muh

etne gute geroefen fein, benn bie Terrainbenujgmg, bas ©ersinnen ber

bominireuben £iöf)en innr eine ejafte. 3hr Vorgehen roar jroar unoorfitfjtig,

aber entfdjlojfen. ©in ÜJlann hotte ouf einer Suppe bei ©olobrbjc 2luffteüung

genommen unb leitete oon ba aus mit fef)r lauttönenber Stimme bas ®efecf)t.

Von biefer 3e tt on hotte mal1 um Äorito herum, mit 91uSnat)me non

Telegraphenjerftörungen, jiemlid) lange SRulje, um fo mehr, als 20 Tage fpäter

längs ber montcnegrinifd)en ©renje ein Storbon gejogen mürbe, ber fjrutc

nod) befiehl. ©S Famen in jener ©egenb nur mehr fleinere SRaubanfälle,

entfernter non ber ©renje, oor. —
3<h mödjte. benot ich biefen Slbfdjnitt fthlicfje, nod) eines näd)tlid)en

UeberfalleS ermähnen, roe(d)en ber $auptmann p. 3frgolIern meines iRegu

ments unternahm, ber 3fll9"’b ctiebt, bah bie 3nfurgenteit unter Umftänben

jehr forglos roarcn.

9ltn 7. 3uni, um 10 Uhr Vormittags, erhielt ber .fjauptmann ootn

Sommanbo ber 5. ®ebirgs=Vrigabc auf bem ©rcrjirplajje bei ®acfo ben

Vefeljl, „jofort" nad) SRaonje aufjubredjcn, meil fid) in bortiger ©egenb 3n-'

furgenten gejeigt hoben foQtcn.

Tie Jtompagnie erreichte um 7 Uhr 9lbenbS Paonje, bejog ein Freilager

unb fanbte Patrouillen aus, rocld)e jebod) nichts Vcrbädjtiges benterften.

9lm 8. 3uni früh, fd)icfte .fjauptmann n. 3fr9°Uern ben Lieutenant Sleitt

mit einem 3 119 nad) Tomrfe unb fyojnica, um jene ©egenb abjufudjen.

Um 5 Uhr PadjrnittagS rücfgefehrt, mclbetc ber Lieutenant, bah er jroor

nidjts ülttffallenbes roahrgcnommen höbe, jebod) hotte es ihm gefd)ienen, als

märe, — oüerbings auf grohe Entfernung, — ein Vlifoen non ©rmef)rläufcu

ober Säbeln ju feljen gemefen, roao möglicher ©eife aud) oon Senfen I)cr=

rül)reit fonnte.

Um 8 Uhr ülbenbs fatnen jmei ©enbarmen aus ^ojnica unb baten

ben ^auptmann, er möge ihnen eine Patrouille jur Vebecfung mitgeben, ba

fie Verbacht fchöpften, es fönne in bem Torfe Tolitji 3ugooi<- etroaS nicht

richtig fein, roeil ein ©eib aus biefem Crt, in gojr.ica 4 Liter Vranntroein

gefauft höbe, — angeblich jur „Stärfung für eine ©öehtterin", — eine redjt

glaubroürbige Eingabe.

.fmuptmami non 3ergollcrn, meldjem biefer Uinftanb ebenfalls minbeftenS

fonberbar norfam, ermiberte ben ©enbarmen, bah bie erbetene Patrouille

fofort mit ihnen gehen mürbe. Sie roeigcrten fid) jebod), gleich abjumarfcf)iren,

roeil oon Päonie nach 3ugonic fein ©eg oorhanben unb in ber Pacht über;

haupi 91id)t6 auSjuridjtcn fei.

Ter etroaS rafdje unb fefjr cneigifcfje .ßaitptmann fagte hierauf ben

©enbarmen „einige freunblidje ©orte", atlarmirte um 9 Uhr 9lbenbs feine

33»
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Kompagnie, filmte lief) jroei güge unter Oberlieutenant Sleubecfer unb gelb;

roebel SDJarcji — beibe fdfneibigc Kommanbanten, — auö unb fcfcte fid),

geführt non ben jroei Banburen, roeldje if)m au« öiacfo mitgegeben roarett,

unb gefolgt oon ben jiuei ßlcnbarmen, nt Bewegung.

©ö mar bereit« ftoeffinfter unb ging ber SJlarfd) in gänjlid) frentber

©egenb qucrfelbein.

Bott einer norgefdjriebenen SJlarfdjorbnung fonnte natürfiefj feine Siebe

fein, ©iner fjielt ben Slitbern, fojufagen am Schofel unb }o ging eö in ber

ginftentife fort.

Slacf) 2 '/* ftünbigein, in gröfeter Stille aufigefüfjrten 9J!arfd)e fam bie

Kolonne utt eine tiefe Sd)lud)t, in welcher unten baö Blaffer tauftfjle, fie

nuifete überfdjritten werben. SJiefjr ftolpernb al« gefecnb erfolgte ber Ülbftieg

jur Sohle.. roo gehalten mürbe, um fid) ju orientiren, mtdjbem am jettfeitigen

Slanbc ber Sd)lud)t in ber bie bunflen Umriffe oon jroei Käufern

bemertbar mürben.

Ter eine, ortöfunbige Banbur erflärte, matt fei por bem Orte gttgooic,

bie .Raufer, etroa 10—12 lägen jerft reut, nur beim Drtöälteften feien 4 ft)e-

bäitbe nahe beifatntnett.

^auptmann o. 3ergolIent gab nun folgenbe Befehle auS:

©in Banbur, mit bettt Korporal Kohatt unb 12 ^nfanleriften, fd)Ici(ht

ju biefeu, am Siorbettbe bes Crtco gelegenen (4) Raufern unb bleibt bort fo

lange, bis ber £>auptmaim mit einem 3u9e ja il)nt gelangt fein mürbe.

Ten Sieft bes attbern 3u9fS oertheiltc 3evgolIerit in Toppclpoften auf je

50 Schritt ©ntfernung, mit bem Befehle, 3fben, meldjer oerfudjett jollte, ben

Ort ju oerlaffen, aufjuhnlten, refp. nieberjufchiefeen. ©r ljattc bie Slbfidjt, bas

Torf auf biefe 9lrt ju umzingeln unb bann mit bem 3nge bes Cberlieutenanto

Sleubecfer ^-taus für .fvauö abjtifud)cn.

Saunt mit ber 9luffteUung bes jroeiten Toppelpofienö fertig, ertönten

oon ber Sfidjtung, roo bie 12 'Dlann ftanben, rafd) nad)eittanbrr 7 bumpfe

Schliffe Qnfurgenteit) biefen folgte baö fchärfere SItalien unferer (fJeroehrc.

§auptmann t>. 3er9°fl fr1' eilte fofort mit bettt 3 lt9c Sfeubeders in ber

Slidjtung gegen ben Korporalen, oon mo ©efdjrei unb meitere Sdjüffe

ertönten.

Tiefe 9lbtl)etlung fam in bie Schußlinie ber 12 ffllamt, tueil biefe, beit

in ber ;Kid)tung gegen 3wgolleru fliehenbett gnfurgenten, nadjfeuerten.

91 utt feßte fid) aud) ber 3 ll9 91eubecfer itt’ö getier, auf bie flücfetenben

©cftalteii unb gab etroa 30 Schüffe ab, roorauf ber .'jauptmamt ju ben

4 Raufern eilte unb felbe mit bem 3l|9 umjingelte. 2lus einem biefer

Käufer mürben auf ben .fSauptmann (einem fel)r groften ftarfen SJlann) jroei

Schöffe abgegeben, ohne 3U treffen.

Bott einer Verfolgung ber glüchtigen fonnte bei ber noch berrfdjenben

Tunfelheit feine Siebe fein unb .£>auptmaim oon 3^r9aUern tmifete bei bem
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Umftanbe, als er nicht ermeffen fonnte mie ftarf ber ©egner, nod) iun[)in

er geflohen, — werft feine ©Jannfcfjaft mieber jufammen nehmen unb fid)

entfprccfjenb iicfjcrn, um nidjt etma felbft überfallen ju merben, — bieS um

fo mehr, als gleid) barauf (12 Ithr 30 illin ) ein fürchterliches (bemitter

niebergiug. — 9J!an mußte märten, bis ber gröjjte (büß oorüber mar unb

eö etmaö Ijcller mürbe.

3nbeffen fudjte man bic oier .fiäufer ab unb brachte ber gelbtocbel

aus bem .{inufe, roo auf ben fiaupmiutm gefd)offen mürbe, oier Serie heraus.

— Sonberbarer ©eife fanb man bei ihnen feine ©affen, fie mochten fie

rafcf) unb gut oerftccft haben. —
2lus bem .fjaufc bcs Crtsälteften tarn ©cl)egefd)rei, — als ber §aupt=

mann auf)umad)en befahl unb mit bem Slnjünben brot)lc, mürbe enbiid)

geöffnet: — man fanb bort ben Suej (Crtsälteften) oon lomrfe nebft oier

©eibern unb einen Hnaben oon 12 — 14 3Qh':fn. ®ft fine-) oon 3 l*90oir*

aber lag oeriounbet am ©oben, er f)atte einen Schuft im linfen Hnie unb

ftarb um 3 Uhr fDiorgens.

Um biefelbe Stunbe, es mar injroifchen ctmaS Irdjter getoorben, fanb

man in ber .'Kid)tung, in roelcher fid) bie 3nfurgeuten geflüchtet halten, einen

baumlangen, oollfommen ausgerüfteten lobten biefer fKäubcr, auf bem Sfücfcn

liegenb, mohin er einen Schuß erhalten hatte’- ©eiter fanb man bann beim

ülbfucßen bes lerrainS nod) 4—5 Strufas, Happen, ©eften, iianbfdiaro

unb eine fDfenge anberer Hieiber oor, welche bie 3nfurgentcn bei iljrer eiligen

§lucf)t roeggemorfen hatten.

Go foll eine ©anbe oon 36—40 2J?ann gemefen fein unb fühlten fid)

biefelben fo ficher, baß fie fich nad) bem, „für bie ©üd)nerin befliinmten",

(genoffenen) ©ranntmein, forgloS jur tKuljc begaben. 9iur im .fsaufc bes

Crtsälteften mar noch Steht, ein SDiami ging jufällig nod) einmal hinaus

unb bemerftc ben .Korporal Sof)an mit feinen Sieulen, roorauf er mit bem

tliufc vraga svabe (ber Jeufel, bie leutfchen) fcßofj unb fo bic Seinen

allarmirle. Ohne biefen 3l| fall märe bic ganje ©anbe aufgehoben morben.

31m 9. 3uni um 6 Uhr früh, fefjrtc .fiaupmtaim oon 3cr9°^cln mit

feiner Kompagnie, unter Mitnahme oon oier (befangenen, jroei lobten unb

einer Jragtl)ierlabung Kleiber unb ©affen nad) SRaonje jurücf.

ler moralifd)e Grfolg biefeS Ueberfalleo mar nicht ju unterfchäßen,

beim fortan ließ fid) in biefer (begrub fein 3 ,lfurgent mehr bliefen, aud)

mar es bisher nod) feiten gelungen (befangene $u madjen, nod) bie lobten

ober ©affen unb Hieiber in bie .fiänbc ju befommen.

ler Iruppenbioifionär, 3‘elbmarfd)alM;ieutennnt o. Sdjauer in MoStar,

fanbte nadj Grbalt brr Mclbung über biefe Grpebition folgcnbed lelegrantnt

an bas Hommanbo ber 5. (bebirgsbrigabe
:
„Grfudje epauptmann ^ergollern

für gut angelegte, erfolgreiche Unternehmung meinen tblücfiounfd), ben baran

©etheiligien meinen lauf ju fageu." — Und) bao ©rigabc Hommanbo
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brücfte im tarnen bes 91. I). I'icnfteö feinen $anf aus. .fiauoimann oon

3ergottcrn erhielt übrigens fpäter bic Wititär:93erbienft:9)lcbaillc am rotf)=

meifeen 33anbe.

Cberlieutenant 9ieubecfcr, getbroebel Warcji unb bie gaitje beteiligte

Wannftaft batten fit inSgefammt fefjr ftneibig benommen.

9?ad) bem oben Grjät)lten fann id) mit aud) in bem «St^Iufefapitel

fürjer faffen.

E. Unfere Offiziere unb OTannftaft.

St tuferoort.

lieber unfere Cffijiere, meldje in jener 3«* tätig roaren, not oiel }u

fagen, Ijiefje cigentfirf) Guten nat 9ltfjen tragen.

92er unfere Herren in jenen lagen gefet)cn bat» mie fie jeher ©efatg

unb Wüfjfeligfeit, jeber Strapajc trofcten, mie fie beim lagern, ben eiS; unb

ftneebebeeften Stoben mit bem Wanne geteilt hoben, ber roirb mir jugeben

müffen, bafj unfere Cffijiere, maß ißflitteifer, Selbftlofigfeit, ©enügfamfeit

ui b 9IufopferungSfäf)igfeit, — bann Eingebung für ben 9tllerbötften ftrirgS:

berrn unb bas SSaterlanb anbelangl, feinem Offijicr auberer 9trmeer

natfteben.

9öas bie bamats einberufenen 9ieferpe=Cffi}iere betrifft, fo fü£)lc it

midi oerpflittet, JotgenbeS ju fagen:

25ie .fjerren roaren im 9t(lgemeinen jiemtit gut unterricfjtet unb batten

bafl, maß ihnen etroa in ber Theorie fehlte, febr batb in ber tßrajis nat-

Sie bratten, roaß bot immer bie |muptfad)c bleibt, inSgefammt ben beften

SSitten unb — ben nötigen ißflitteifer mit. Sie fanbeu fit, trofc ber fo

ftroierigen unb ihnen geroife ungeroobnten Stcrbältniffc batb in 9t(Ieß unb

roaren fton nat furjer 3aü größtenlljcilö febr oerroenbbar.

35ie fo mättige altöfterreidjifte ftamerabftaft breitete über biefe Herren

ebenfalls ihre Sittite aus, unb in Hubern roaren fie aut in ber ßinfitt, Pon

ben Steruföoffijicren faum ju unterfteiben.

lieber unfere Wannftaft bleibt mir roenig ju fagen übrig, ba it »an

ihr fton an anberer Stelle GinigeS ermähnte.

Unfere Sotbaten (bie 67 er), unb geroifs aut bie anberer SEruppenförper,

roaren gut ausgebilbet, finbig, umfittig, leifteten ©rofjes im Grtragen pon

Strapazen unb im Warftiren. Sie roaren genügfam unb liefeen fit „unten"

nie Griffe ju ftulben fommen.

Tafe jene fEruppenförper, roeld)C fit aus ebenen ©egenben ergänzen,

mit ihrer Wannftaft anfängtit einen etwas ftroereren Staub hottm, ift

natürlid), ba fit biefetbe erft nat unb nad) an ungewohntes ftlima unb

ierrain geroöt)nen muhte. Sclbftoerftänblit meine it nur jene Gruppen,

roettc im Januar 1882 hiuabfamen, jene, roette fdion länger im l'anbe
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roaren, fannten fdjon bie ©erhültnijfe unb roaren bereits afflimatifirt. Die

einjigen Unjufriebenen füllen bie 35 er gcroefen fein, fie meinten, roas nüfcen

uns bie fdjänften gelfen otjne — ©ilfencr ©ier. — 3m 9J!at ober 3un '

füll es übrigens in ©ilef fdjon roeldjeS gegeben haben — oDcrbingS nur in

furjetn ©rioatbcfi|j.

Xie Weferoiften aller Gruppen roaren rocfjl bie Güte, ber Kern ber

3)iannfcfjaft, man freute fief), biefe fräftigen unb tüd)tigen ©urfdjen ju fel)en,

aud) fie führten fid) tabelloS auf. föiil foldjen Seuten ju einem großen gclb=

juge ausjumarfdjiren muffte eine greube fein.

Sollten biefe ©lütter einem ober bem anbern liameruben in bie |>ünbe

fomnten, roelcficr jene 3eit in ber ^ereegoroina miterlebt l)at, fo roirb er mir

bas 3flignife nicht oerfagen fönnen, bafj id) objectio mar unb meine geber

roeber in „blaue" noch „rofenrothe" 2inle getaucht Ijabe.

3d) tjabe biefe Grinnerungen besljalb erft jefct — nad) jroölf gahrot —
ju Rapier gebracht, roeil fid) fcitljer fdjon ©ieleS geflärt fiat, nnb auef), roeil

es mir früher an ber nötigen 3e'* unb 3ful)e fehlte.

Sollten biefe WeminiSjenjen einigen ©eifall bei ben geehrten Sofern

ber „Weiten 3)lilitärifd)en ©lütter" gefutiben hohen, fo mürbe id) mir erlauben,

in einem fpäteren üluffajj: „Sommerbilber aus bem oberen Warcnta:

Shal 1882" ju entrollen.

{Irin; Iririmd} Barl als fHoiliotidhommanbrnr in Stettin.

Ston

ft. 4 p. 2lahmer.

[9tad)t>rud »trboten ]

I.

23ir oerehren in bem ©rinjen Jyriebridf) Karl einen ftets glüctlicfjen

gclbherrn unb einen auspejeidpieten Grjicljer ber 'Hrmee jur SidjerfteUung

ihrer Grfolgc. Tabei hotten auch bie granjofen einen Ginbrucf oon feiner

rein tnenfd)lid)en ©ebeututtg. Scheute man fid) boch nicht, in ber 3e >t her

.Kommune mir gegenüber nusjufprcd)cn, bafj es nicht übel fein mürbe, einen

9)iann mie ihn auf bem throne granfreidjo ju hoben, er mürbe bem

unglücflicf)rn Sanbe fdjon roicber aufhelfen.

labei liebte es ber ©rinj, fich ber öffentlichen ©eobadjlung ju entjiehen,

»erlebte er bod) im glichen feine freie 3f tt (oft ganj in ber 3urütfgejogen=
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beit, im ©cdjfcl iion Arbeiten bes ©eifteS unb ritterlichen Hebungen, wie

3ogb unb Seiten, ttnb im Umgang mit nicht oielen, aber auSerroäbften

©leiebgefinnten, mit roclcfjen er fid) über 5lUcs, roas bas ©of)l ber Slrmee

unb bes Saterlnnbeo betraf, in offener SÖeife auSjitfprcdjeit liebte. Gin

Seifpicl mag jeigen, roie er babei aucf) ©iberfprud) oertragen tonnte.

Go roar bie Sebe baoon gemefen, bafj ber preujjifdje 9lbel ein ftdierer

Grfat) für unfer Cffijierforps fei, unb ber fJrinj betnerfte, bab biefer 9lbel

biene, weil er arm fei. 51(3 hierauf einer ber Slnrocfenben, ein 'Hinjor

meine« Same«, mit bctit ber fßriti} bei beut 1. ©arbe^Segiment geftanben

batte, erroiberte, bie ©abrheit fei, baf; unfer 51 bei arm fei, roeil er biene,

jeigte fid) ber 9}rinj anfangs betroffen, befann fid) bann aber unb reichte

bem Öegenpart bie .fjanb mit ben ©orten
:
„Xu (ja ft Sed)t, ©neomar -Spans."

Tie groben Scrbienfte beö 55rinjen um unferc 5lrmee finb bei feinem

Tobe aud) in ber 'fkeffe anerfannt. 9Jiait hat fid) babei aber mehr auf

Urtbeile als iWittheilungen non Xl)atfad)en bcfdjräntt, iticldje bem ©anjeu

erft bas ©erippc geben. Xelbntcf bat fid) baber in einem ütuffajje über

ben ^rittjen griebricb Marl geäußert:

,,©ie lebenSooll heben fid) bie 'flerfönlid)fciteit beS .ftrieges oon 1813 ab

pon bem groben allgemeinen Silbe.

Tie groben ÄriegSntänner unferer Gpod)c finb gemib nicht tueniger ftarfe

3nbioibuaIitäten, aber fie treten uns nidjt als fotdje entgegen, Gtroas liegt

naturgetnäb an ber 9lrt unferer Informationen, bie ber Crganjung ber

perfönlidjen Gdebniffe nod) märtet."

.tpierju meinen aderbings befd)cibcnen Seitrag ju liefern, erlaube ich

mir, meine Erinnerungen an ben ^rinjen mitjutbeilen.

Cs ift betannt, bab ber iprinj im 51pril 1859, roie es hieb, in iyolgc

uon Unjuträglidjteiten, in roeldjc ibit fein Ctfer für ben Xienft oerroicfelt

batte, bas Jlommanbo ber 2. ©arbe^Tioifion mit bem ber 3. i'inienrTioifion

oerlaufcbte unb baf) er in bem barouf folgenben ©inter in Stettin, mit

Sejttg auf ben eben Dollenbeten ilalienifdjrn Ürieg, roeldjeit bie granjofen

als größten unb glücflidjften gepriefett haben, einen Sortrag über bie fran--

jöiifd)e Jlampfecroeife gehalten bat, ber im Xrucf erfdjienen ift.

Tic Sebeutung biefeo 'üluffageo unb ber bamit im ^ufat.imcnbang

ftebenben TTheititifcit beo Sfkinjcn in bem pommerfdjen Slnneeforps richtig ju

roürbigen, empfiehlt es fid), einen ©lief in bas uon bem Srinjcn bafelbft

Dorgefunbeue militärifdjc Treiben ju tf>un. Ter Umftanb, bab id) beim

Gintreffen bes 'flrinjen in Stettin faft ,icl)u gab re bem itolberg'fdjen tNegi;

tucnl angebörte, ermöglicht mir, baoon }it crjäl)Ien.

Tic gclbntanöoer in jroei Tbcilen mit gemifd)teu ©affen, rocldje grtebrid)

©ill)flm 111. in ber franjöfifd)cn geit einfübttt, beroabrlen unferc 91rmee

oor einer uubeiluoUcn Serfnodjcrung in ber langen griebensjeit. Sie batten

es aber nid)t oerbinbern fönnen, baf) bem ‘paiabcbionft ein ju grober .'Kaum
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angemicfen würbe unb bie friegerifd)en Uebungen barüber ju furj tarnen,

als ber orientalifcbe .ftrieg mit feinen friegerifd)cn ©dichten aucf) für uns

febcnt Strebfamen bie Grfenntnifj biefer Mängel unferer ülusbilbung nafje--

legte. 3»t Golbergfdjen Regiment mar unter ben Lieutenants bie Seele

foldjer fNnfdjammgen ein £>err o. ©lafenapp, ein fdjneibiger Offijier unb

wahres ©lufter aller preufjifdjen Solbatenlugenbeu.

©ir jüngeren faf)en mit Ghrfurd)t ju ifjin, ber ju ben älteften Premiers

gehörte, tjinauf unb freuten uns, unter ihm im ©liebe JU ftefjcn, roenn er

in feiner glänjenben ©eife bie Compagnie tummelte. Gs that feinem 9(n=

fef)cn feinen ?lbbrud) baß er fid) baju mit einer ©rille, beren er jum ©eit*

feljen beburfte, bemaffnete.

3(f) hatte baö ©lücf, baj; er mir feine 31nfd)auungen über eine mehr

friegerijdje Sluobilbung unferer 3 l’!antcrie entmicfelte, begeifterte mid) für

feine Slnfidjten, fe(jtc ein pro memoria auf unb übergab baffelbe einem

meiner ©önner, bem JÄabinetorath beo ftönigs, ©larfus oon ©iebuhr, oon

bem id) annahm, baß er baoon gelegentlich ©ebraud) machen werbe.

So unreif baö pro memoria an fid), inSbefonbere non unferem je^igen

Stanbpuntt angefehen, ift, fo (heile id) es jur Gharafteriftif ber bainaligen

Slnfdjauungen jüngerer Sruppenoffijiere unb jum richtigen ©erftänbnife ber

barauf erfolgeuben Slntroorten, wörtlich mit

:

„Unfere preufcijchc JiSjipIin hat einen ©eltruf gehabt unb aud) jefct

und) wirb fie feljr gerühmt, ja bem jvremben fönnte es erfdjeineit, als l)anb=

habten wir fie heute noch gerabe fo wie einft unfere Sßäter, unb gebührt uns

ba nid)t berfelbc 3ful)m, ben jene geerntet haben?

Um aber ben wahren ©ertl) einer Sad)e richtig ju ergrünbeit, baju

gehört nidjt allein bafj man fie felbft in ihrem ganjen Gntmicfelungsgange

fennen lerne, oielmebr muh man fie aud) in 33ejief)ung bringen 511 ber

weiteren 'Jlufjenwelt
; fo aud) h'(r -

©ill man bie ©üte nuferes heutigen .§eereS, bas thatfäd)lid) feine 9e=

beutung bisher nid)t }u geigen oermod)te, einigermaßen prüfen, fo geben bie

©efdjichte beffelben unb bie neuefte Äriegsgefchidjte anberer Hölter ju biefer

©eurthjeilung ben einzigen ©laßftab

Gin folcheS 33oritubium jeigt es nun gar halb, baß feit bem 7 jährigen

Kriege bie fiampfesweifen fid) ganj geänbert haben.

Jamals fannte man unter ben regulären J nippen nur ben Jlantpf

oon Mafien gegen ©Jaffen. ©ing man bem Jeinb entgegen, fo ging man

(ber .fiauptfache nach) gefd)loffen oor; gefdjloffen erwartete man ben Eingriff.

Ter 3olbat blieb im ©efedjt immer in ber ,£>anb beo ^Jiiljrrrö. Gin

©loment entfdjicb ben Ausfall ber 9ltlafe; war biefc beenbet, fo trat bis

auf weiteres ©ergeben ber ©aitoien ©u()e ein.

©äfpenb beo .Kampfes jeigte jebermann bie gefpanntefte 'Jlufmerffam*

feit unb ben pünftlichjtcu ©ehorfam; es gab nur einen ©iUcn, ben 3icfel)l
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beo Führers: fein Slnberer f)at attef) nidjt einmal etmas ju benfen. So
fiegte, gab'S roic meift ijnmer einen gcmiffcnliaften fjuljircr, folange nur nod)

brei SJeute ju finben nmren, bie unerbittliche preußifdje 2iSjiplin.

2 er fo oft belächelte ©amafchenbicnft batte bas .fSeer 51t einem unüber=

roinbltdjcn gefebaffen, aber ju einer 3f ' f> 100 bie Umfidjt bes 3J!anneo nichts

ju tf>un batte, roo ber ifatnpf nur ÜJJinutcn tpäf)rte, 100 bie ganje Äampfes;

aftiou nur eine geübte ißarabeoorftellimg mar.

2er griebenobienlt — ber bantalige — beftanb in ber eyafteften 6 itt=

Übung biefer 'fkrabe=?lorftellung, es beftanb bie Äunft beo Unterrichts barin,

bie Solbaten fid) felbft nergeffen, ju pflicßtgetreueften ÜHafdjincn bes Führers

ju tnadjen, ber feinerfeits ben ©ang berfelben nach feinem ©eift unb ©e:

roiffen regulirte.

9Jun aber bat fid) feit ber franjöfid)en Dieoolution baS jerftreutc ©cfcdjt

immer mehr unb tnebr auogebilbet.

2aS jerftreute ©efeebt t)at heutigen iages eine große Skbeutung.

.ftotnmen SJJaffenfnmpfe oor, fo treten fie in SSerbinbung mit jenen auf unb

überall toirb jerftreut, unb beibes non bcnfelben 2ruppeu ausgefod)ten.

3unäd)ft entftel)t hierburd) gegen früher eine gröbere SDlannigfaltigfeit

an Formationen, ein augenblicflidjer unb I)äufig roieberfebrenber 33ed)fel

ber Äommanbofübrer, eine 3fr9^fbfrung ber 2ruppenförper bis in ihre

fleinften Elemente unb bie fpejiellftc SBenußung bes oorliegettben JerraittS.

2 ie 2isjiplin ift eö, bie uttfere 3f i* mit jener gemein I)aben tnufe,

aber bie 2iSjipIin bamals unb jeßt roäbrenb bes ganjen .Kampfes.

2as 33efen berfelben beftebt nun barin, baß ber Solbat metß, toas er

ju tljun b«t unb baß er gebalten ift, feinen 2ienft banad) ju erfüllen.

3ßenn nun in früherer 3fit bie Formen einfad) unb ber Solbat auf be=

ftimmtc befehle biefe ru()ig unb fidjer auöfül)rte, fo finb jeßt bie Formen

mannigfach unb ber Solbat banbeit in ihnen unb meubet fie felbft an nad)

eigener Ueberlegung; aus jener sDiaf<f)ine ift alfo ein Crgan geroorben.

2ie Slnobilbung ber heutigen Solbaten ift babttrd) gegen früher eine

ernieiterte gcioorben. Früher lief alles unb mit :Kcd)l auf bie 'ftarabebreffur

hinaus; Ijeute muß ber Solbat ein tüilb bes Krieges erhalten unb er muh
gemahnt merben, pflichttreu 511 hanbeln.

Si'Ollte man ourii jeßl nidjts anberes üben als jenen ißarabebienft, mtr

erhielten aus unferen felbitftäubigen Leuten nod) nidjt einmal bie Solbaten

pon bamals unb fo fleht es mahrlid) mit uns: mir üben nur bie Iflarabe,

unb bas freiere Element ber jeßigeu Mriegoführuug Ijat meiter nichts gethan,

als bie Energie biefer Hebung felbft gelähmt.

So haben bie teilte faunt gelernt, unbebiugt ju gehordjen, fie raiifen

nicht, mas fie für ficb ju tl)un haben, unb es ift biefer 3ultanb um fo ge-

fältrlicljer, als bie militärifd)c Üluflöfung ber 2ruppenförper ber Unruhe um
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fo mcijr 2}orf(f)ub Ieiftct, als her lejjte ©runb bes jerftreuten ©cfedjts in

bcv 3unf)t ju fucfjen ift.

Ter Äriegsbienft muh alfo unfern Seilten befannt unb jur jroeiten

9latur gemacht roerben; fie muffen roie früher gernölfnt roerben, unbebingtett

öcljorfatn ju leiftcn.

9SeItf)er Solbat in irgenb einem Tienftjroeige nid)t fo orientirt ift, bah

er praftifrf) bie ihm barauS roerbenben Ülufgabeu militärifcf) erfüllt, ber erfdjeint

je^t als unbisjipliitirt.

Ter Äern bes feeres ift ein oortrefflidjer; getjt man nur gleid) je(st,

rco j. 8. bie eben eingefteHten SJlefruten altpreufeifcf) auSgcbilbct roerben, mit

ber älteren SDJannfdjaft hinaus ins gelb unb madjt fie gefcfjicft in ihrem

eigentlichen ^»anbroerf — bann roerben fid) bie Ifkeuhen jur Stunbe ber

©cfaljr als bie 9llten auch beroähren unb fpäter, finb bie jungen ÜJlann=

fehaften erft gefegt unb gehorfam geroorben, bann müffen and) fte hinaus,

unb fie roerben ben älteren nichts nadigeben im ©uten.

Tic Ucbungen aber, bie braufjen geleitet roerben, müffen beftimmt unb

ernft, fie müffen für Jyüfjrer unb ©eführte gleich belehrcnb, ben (Stift unb

Äörpcr ber Truppe anfpannen
:
hol man ben Solbaten fo mit feinem Tienft

ibentifijirt, fo ift er biSjiplinirt.

Turch foldjc Uebungen, roerben fie richtig geleitet, inirb ber Solbat

auch an bie Strapazen bes SriegeS gemahnt. Starfe ÜNärfcfje bei jebem

©etter
,
jur 9lad)t unb bei Tage, auf hartem unb rocid)ein '-Hoben, (teilen

33egS unb ebener (Serbe , roieberholteS Sägern unb unter freiem Fimmel,

langes *ßo ft eu flehen bei gefpanntefter Ülufmcrffatnfcit ift häufig ju Hbcn,

unb baS aüeS mit bent ganjen felbtnäfeigen ©epätf. (£s ift eine

Thorheit, bie Solbaten in guten Tagen ju oerrocidjlichen , ba man fie, ba

ihre Äräftc in ernften feiten gebraucht roerben, mit ©eroalt fcfjroädjt. G'inigc

Tage ernfleren TienfteS erleichtern bem Solbaten einen ganjen Jelbjug unb

bringen ber 2lrmec unoerfiegliche Slräftc.

Taju fommt, bah aufeer ben Torniftern, bie mit bem SDiantel unb ber

Äochflafche ju oerfefjen unb oollitänbig ju paefen geroefen roären, faft immer

auch fine ber beiben 'ffatrontafchen ju .fjaufc gelaffctt roirb.

Tns ift aber fchr gefährlich, benn alle ©riffe, bie roir je|}t ben 5Rann

mühfam lehren, änbern fid), fobalb er oollftänbig felbgerüftet erfdjeint : roir

Ichren alfo ben Solbaten etror.s anbero an, als er im firiege anjuroenben

hat, unb bie ^-olge baoon ift bie, bah, namentlich im 'Hiaffengefecht, bie

Unorbnung, ber Jeinb ber Xiojiplin, non felbft fid) einftellt; ja ift ber

SJinnti nicht geübt, fo roirb bas ganje jroeite ©lieb, burcf) bie Tornifter her

Tiorbcrleutc gehinbert, in bie Suft fd)iehen.

Tao ©entehr roirb auf unb ab genommen, es roirb präfentirt: bie

Ghargtrung fenneu roir nicht unb roirb and) einmal geloben: ber -Spahn

barf nicht gefpannt, er fanu and) fpäter nicht loogcbrüdt roerben. 21 ei in
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ülnfdjlagcn fommt es nidjt aut tas 3^fn an - &fr äWann braucht r.ifa

$u fehen — man fontrollirt ja nur. ob tue l^emehr« euch hier gerichtet hnb.

Birb einmal jur Jtrobe eine mirfliche Saloe gegeben: man hört ein Änirjera

unb flnaitern, benn ber Solfat met§ naiürlid) nidil mit »einem jpahr.

um»uqef)en.

Bie roirb es merben mii all bieien tNängeln. erübcint ber SolDat trn

ooUftänbig gerührt?

3n neuerer ^eil fängt man err.hltcher an, bas ^asoneniren ju üben.

Ter 3>t>ecf beiteiben fann nur barin beheben, ben lliann breift unb geroanbt

ju machen. Stellt man aber nid)i jmei Scnte einanber gegenüber, io Sag

fte fid) mit ihren 'Baffen gegenteilig erreichen — bas Sajonett fann burdi

einen 8eberball gefdjügt merben — fo wirb man faum ben Öeuten einen

SJegriff ber Uebung, gefdjmeige einen klugen hieraus nerfchaffen.

Ter 1ktrabe:ÜJlarfd) rnirb bis jur Grtdjlaftung geübt; ein (gleiches

gefd)iehl mit ber Stellung ber Seutc. Statt baß man jum roenigften —
mill man nad) alter Beife auch noch ausbilßen — bie Jlriegsformation

für bas SDiafTcngefecht ju ber Detail: unb T!arabcbreffur mit heran jieht,

ererjirt bie alte 2Kannf«haft nur einzelnen ober l)öd)ftcnS gliebermeife tag;

täglich ftunbcnlang.

iiici fold)em Xienft merben Solbaten unb Rührer fpftcmatifd) pereinfad)t,

unb leiber merben mir ohne <%unb ben ganjen Jag unb mit nichts anberem

geplagt. Xcs Borgens hol man jroei Stunben Xieitft, bann eine Stunbe

JWuht nad) ihr geht® jur ißarabr. 91ad) ©erlauf einer neuen Stunbe mirb

JJlitlag gegeffen, bann abermals eine Stunbe geruht unb aisbann theoretifcher

Unterricht ertheilt. So bricht ber Ülbcnb heran, ohne baf> man ctroaö

Befemlidjes geleiftet holte, unb jum Stubiren i|t ben SDleiftcn 8uft unb

3eit genommen.

Tod) rocr rocifj, oieUcirfjt ift fdjon ein großer Sricf untermegs, barin

gefdiricbcn fleht:

Sofort finb bie bisherigen Jruppenübungen in ber Beife ju inobiftjiren,

bafj ber Jrlbbienjt als eigentlid)fter UcbungSjioeig , bie ©arabe als Jslge

brr guten Xiojipliu einer Jruppe, nidjt aber als (Srcrjitium brtraefjtct merbe.

1. Tic auor.rerjirten Üflaunfdjaftcn crfcfjcincn ju jebent gröftern Xienfte

mit uollftänbig fclbmäfjigem Öcpäcf. Tas ©eroidjt ber ©atronen

borf gleicher Beife nidtt oergeffen merben. Ülud) bie Cfhjicre erjeheinen

felbtmifjig.

2. 'Jlnftrcngenbe unb brlehmtbe Jelbübungen fallen fontpagnitrocife

unb im ©alaiUon bei lag unb bei ?ladu, in jebent Bettev modjenilidi

nii'hvmals ftattfinben.

•’t. Ter Jmi rabe bien ft mivb gleich nad) '-üecnbiguug jener Uebungen,

im>glid)|t fttrj, aber Doclj fpcjicU unb jlreng burchgcnpinmen.

•v
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4. ©in roeiterea ©rerjiren ift mit her früheren ©raftität ju leiten.

Xas $aupt=9(ugenmcrf ift auf bic oollftänbige ©fjargicung jn ridjten. Xas

^fdjten ift mit ®egnern nnb fogenanntent Jed)tgeiod)r }u üben.

5. Heute nnb jvüfjm' finb aufeerbem möglicfjft ju fd)onen. Xer War;

nifonbienft toirb bie auf bae ffllinimum befdjränft. Xie tägliche Caroles

'Ausgabe fällt fort. Xer fleine Xienft mirb bei Gelegenheit beo gröfjern

obgemad)!.

6. Xie Sicherheit, IHulje unb Ausbaues ber fjüfjrcr nub bea 3.11annea

in fcbein Xienftjioeige mirb fortan beit ÜJfafjftab jttr Beurteilung ber

Xruppe abgeben."

3!iebuf|r antroortete mir:

„©harlottenburg, 25. April 1854.

Sie haben mir butef) Ueberfenbung 3hces Pro Memoria über bie Aua=

bilbung ber Armee ein Bertrauen bemiejen, bas id) uollfommen anjuerfennen

meifj. 28as foll id) aber mit bem Pro Memoria machen? 3<h fönnte Sie

burch üliitlheilung beffelbcn in fel)r unangenehme Berlegenheiten bringen,

unb behalte ich es an mir, fo mirb 3h r 3iurct nicht erfüllt.

Xen 3nhalt famt ><h nicht beurtheilen. 3t möchte 3hnfn aber ein

©ort eines geiftreid)en franjöfifchen ©enerals über bie franjofifcfie Armee

ano ben lebten 5üocf)cn jur ©rroägung mittheilen: „53ir finb gerabe in bem

3uftanbe mir bie preufeifche Armee 1806, nur en raison inverse. 3ene

mar bei bem herrlidjften Sölaterial unbrauchbar oor lauter 3apf unb Ga=

mafd)cn: mir finb jcf)t bei bem oortrefflid)ften 3JlaleriaI unbrauchbar aus

lauter Angft oor 3°Pf unb ©amafche."

Sagen Sie mir alfo, maS id) mit bem Pro Memoria madjen foll.

3n aufridjtigfier (Ergebenheit

Als id) balb barauf bamit umging, einen längeren Urlaub nehmen

unb ju reifen, unb ben .Häbinetsratl) bat, fid) bafür ju intereffiren , fdjricb

mir biejer toieber

:

„'flotebam, 22. 3ttli 1854.

'Dlir hat es fehr leib gethan, bnfj ich neulich nicht im Staube mar.

Sie nnjunehmen: ich mar jugleid) unmohl unb übermäßig hefdjäftigt. SOieinc

{Stau mar }u .fiaufc unb hat es nachher erft erfahren, bafj bie Xienftboten

fie ohne ihr ©iffett oerleugnet hatten unb bebauert es ebenfalls fehr.

3d) hätte 3h"en gern ntünblid) auf 3hrfn iörief oom 24. o. 9J2. ge=

antroortet. 3d) famt jimächft für eine Beurlaubung mit oollem Gehalte

nidjts tljun, ba baö eine rein militärifdje Sache ift, in bergleichcn ich ntidj

nidit einmifdjen fann unb barf. Xen 3'aecf biejes Urlaubs famt ich natürlich

nur loben; aber ich möchte meinen, bafe Sic auch mäljrenb bes Xienflcs bas

Berfäumte nachholen fönnten unb bah es aud) in Stettin nicht an Gelegenheit

baju fehlt, ba bas Selbftflubium boeh immer baS Befte thun muh. Xaä

Betbleiben im Xienft hat einen hoppelten Borjug: erftenS fommen Sie nicht
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aus facm bienftlidjen unb famerabfd)aftlid)cn Berßältniß hinaus, erregen feine

3 -’.Ioufte, jroeiiens finb Sie baburd), baß Sie weniger 3eit Ijaben, gejwungrn,

fid) mehr auf eine Sache 311 fonjentriren.

34)
mürbe — an öftrer Stelle — jefet gan$ allein Kriegsgefd)id)te

t’tubiren: aber non Einfang an, b. 1). non ben Kriegen Alejanbers be6

(Großen unb iflgrr^ue. Xabei giebt fid) bie politifd)e ®cfd)id)te unb Bio=

grapfjie pan felbft, unb Sie lernen jefjn SJial meljr, als wenn Sie 55er;

fdjiebenes auf einmal anfangen.

das pfeifen ift fefjr mißlid), aber ber Außen roäcfjfl im geometrifd)en

Berhältniß mit ber Borbereitung unb namentlich, wenn man ju einem be;

ftimmten 3n>f(fc reift , für einen Cffijier alfo, um frembe Armeen unb

lerrain fennen 311 lernen.

3n biefetn GJfomente mädite id) 3hnen aber aud) aus einem anberen

(Grunöe garnid)t ratljen, auf Urlaub 311 gehen, ba Aientanb roiffen fann,

was bie närfjften ÜJionate bringen.

3n pollfommenfter .fwchadjtung 3h r ergebender

Aiebufjr.

Sie beiben Schreiben gewinnen an Bebeutung, wenn man erroägt, baß

ber KabmetSraif) beö Königs mit bem Gl)ff beo Ü)filiiär=KabinetS —
SJfanleuffel — befreunbet mar.

II.

AIS iprinj griebrid) Karl baS Kotnmanbo ber 3 . dioifion übernahm,

fanb er bas ®amafd)entl)um, mit welchem er im (Garbeforps feinen fiegreidjen

Kampf gefämpft hatte, aud) bort noch uorhcrrfdjenb, obwohl eS an einer

Beränberung ber Ucbungen feit 1854 nicht gefehlt haben mochte. .Vßt

machte fid) aber ein nnberer Weift in ber Rührung bemerfbar, man fpürte,

bafj bie gönnen nur nod) ein Büttel für ben taftijehen (Srfolg, nicht mein

Selbft3wecf fein follten, unb baß baS Gnlfdjeibenbe in febetn Kampfe bas

moralifefje Uebergewid)t, ber 'Kille fein ntüffe.

AuS foldjer Anfd)auung wünfd)te ber Br inj bei ben Hebungen, baß

bie Bfannfdjaft, and) wenn fie eine gute Jeuerpofition hatte, fed) ju einem

(Gegenftofe mit bem Kolben erhebe, daneben empfahl er 31t einer größeren

geuerwirfung bie oiergliebrige Saluc. 'Kährenb man fid) bisher barauf

bejdjränft hatte, baß bie Bataillone fdjulgemäß oorgefül)rt würben unb man

bas Jener nur nach ber Jront 3eigte, crttjciltc jeßt ber 'fkinj bei fold)er

(Gelegenheit bem Kotnmunbeur ben Befehl, alle (Gewehre feines Bataillons

aus ber Kolonne, in weldjer er fid) bewegte, ohne Aufenthalt nad) einer

oon ihm beftimmten Seite in Ihaligfeit 511 fegen.

dabei ftelltc ber Br ‘n
3

bie größten Anforberungen an bie aud) fonft

gepflegte ©jerjirbisjipliit. Jd) entfinne mid), baß er beim durchgehen ber

©lieber einer weniger [troffen Kompagnie feine Unjufriebcnhcit mit ber
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Haltung her 8eute in fehr marfirter ©eife in ben ©orten jum “äluöbrucf

brachte: „SDlan möchte jebem ©injelnen in bic Stippen ftofeen."

3m ©inter Ijielt ber ^riitj ben Cfftjieren ber ©antifon Stettin, auf

©runb cingeljcnber 'Beriete, über br.d Berbalten ber granjofen in ben lebten

Äriegen ben Bortrag, in welchem er eine Reihe feffelnber friegerifdjer ©injel-

bilber entrollte.

Die Dcnbenj beffelben lief barauf hinaus, ben RimbuS, roeldjen bie

franjöfifrfjc 9lrmee fief) in 91 (gier, in ber Krim unb in gtalien errungen batte,

auf bas richtige ÜJiafe äurürfjufüfjcen unb bas Berou&tfein ju roeefen, bafe

unfere Slusbilbung mef)r friegSmäfjig 311 gegolten unb ber Radjbrucf auf bic

moralifdjen gaftoren ber flriegfübrung ju legen fei.

Die Rothroenbigfeit einer mel)r inbioibuellcn Slusbilbung

batte man auch oorber erfannt unb babei bas Bcftreben, bas ^Sflitbtberou&tfein

ju fteigern. 3nbem ntan aber Beibcs mehr auf ben ©egen eines neuen,

jur ®eroobnbeit geworbenen (Drills als mit bem fßriitjen auf bent ber

pertänUdirn, geiftigen Grjiebung beS ©injelnen erftrebte, trennten fief) bie

fDJetboben. Daju tarn, bafj ber ^rinj, aud) in ber ©cfedttsausbilbung an

fief), ein bem friegerifebeu Sehen mtb ben 91nfprüd)en ber 3fi> entfpredjenberes

gröberes RJaj; berfelbcn beanfprudjte als feine Borgänger. ©S roirb fief)

baber lohnen, bifranf näber einjugeben; mir folgen babei bem ©angc beS

BorlragS.

Der Br'nä fdjilbert ben Singriff unb bic Bertbeibigung ber granjofen,

il)r Brinjip, fid) in ben glanfen ju beefen unb bie feinblidjen ju bebroben,

bie frü()jcilige ©nlioicfclung ber Sdiiißert beim Eingriff, ihren Slnlauf nach

furjem geucrgefedjt ohne Stufe nt halt burd) bie gefäl)rbele 3°"c bis auf eine

©ntfernung ooin geinbe, mo biefer in ber griftion mit bent ©egner anfängt,

unruhig ju roerben unb fein geuer baber nicht mehr fo gefährlich ift, ben

lebten Slnlauf unb bei ber Bertbeibigung ben ©egenftofe, menn es r.idjt

möglich >H. ben ©egner unter geftbaltung ber grout in ber glanfe ju

faffen. Den Singriff ber DurfoS fdjilbert er babei: „Ils boudissaiVnt comme

des pantböres daus les buissoiis.“

Die Rieberlage bes ©egnerö ju erreichen, frage man in granfreid)

nidjt nach ben Borfchriften bes Reglements, man läntpfe ben Umftänben

gemäfi, jerftreut ober gefd)f offen, nad) bem 3>npulfe bes Slugenblicfs; ber

einzige ©runbfah fei: le soldat fianc;ais marche toujours en avant, bas

Ijierju erforberlidje moralifd)e Uebergemid)t gebe le sentiment individuel.

Die Ruffcn unb Cefterreicher feien non ben granjofen befiegt, bie

©nglänber , mit ber bewährten Daftif bes eifernen ,£rerjogs, oon ben

Seiftungen bcrfelben moraltfd) überholt, ©ir fönnten fic aber befiegen, roemt

cs uns gelänge, unjere Slnfd)auungen im Kriege nicht auöfdjliefelid) an bie

©emobnheiten bes ©rerjirplajjeS, bes Reglements unb bes Sdjü^cnfpftemS

ju binben.
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Iw l-evu entlehnten £<brl adern re-.iten aber mit au«, um
Die 2elSaten gegen Pen fremb yj führen ar.p na freuet ja ball«. „Sir
haben' mein:« ber t-rtny „nod) anPfre öetvfl ne' trerira nt «aieyen "

Ter äimahiitf, er wolle bie prrusriiie iusbiljiwg In rranjänidjer 'Seife

genalten, begegnete Der 'frinj in einem diaiusort 14 :« djarnage:

(Tr fei ein frreunb unierer ÜSonöoer in iset ibtbetlangcn,

wenn fie mit Umfidji geleilet unb fritiRrt mürben.

Ite Cinleuung fei häufig natürlich , bcs eigentliche 'Üeietht weniger,

baS ‘Äufgeben trifelb« unb Uebrrgehen jur $on>oft«äturg frttn« es leid»

fein, unfere fflancoer hätten aber audi fonü Idjattenfruen. la nur ba«

i.8emcf)n!id)e eingeführt unb juge lallen merben fänne. liege Die tfeeialjr nabe,

biefe fünfebauung« aud) auf ben Srieg ju übenragen. las für ben Sneg

entfdieibenbe maraliidte Clement finbe nur feiten einen ÄuSJrud.

Ite Schule fei eine jabme. Ser md)t geiitig harf genug fei, fte

auf bem 3d)Iad)tfelbe ;u Dergeffen, merbe aud) in ber ciladit rrfultat;

unb ruljmlos manönrireii. ftfanj befonbers gelle Dies für Cie tfawUrrtr, bir

burd) unfere ’llianöoer bas Stkifeen Derlerne.

ler 'firinj berührte bamit ben fßuntl, in rocldiem er fid> in feinen

'i(nfd)auungen aud) oon benen ber fjranjoien trennte. Sähr«D biefe, inbem

fie bas maralifdje Uebergemitbt in bem sentiment indi vidael fab«, ihre

Aufgabe barin befdjloff« ftnben mod)ten, eine ebenfo gute als in&ioibueüe

friegenfdje 'Jlusbilbung ju erreidjen, trat ber ffkinj nicht nur für biefe,

b. b- für bie beite militäritdic dfculine, fonPcrn and) unb Der adern für Pic

.ficbung beo fUloralifdjcn im dllrnidjen als ben merthoollfien Öenanbtheil ber

s-entiineut individu»*! ein.

(/iortujuitg total

)
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Iw brtn ^agebnd) rinr$ jirnifjifdjfn öffimra

au« ben gclbjiiflen 1866 uttb 1870 71.

A. 1866.

I.

©ie beneibeten mir gähnridje, bie mir im Dftober 1864 auf jtriegS;

fd)u(c muhten, bicjcnigen uttferer Stameraben, bie fid) unfere GIjargc in bem

eben beenbeten flriege gegen $änemarf erfämpfl hotten unb bie jum 2fjei(

mit bem £Dlililär=<5f)rcnjeirf)cn beforirt, alle aber |'d)on mit ber ^clbjugS;

ÜJIebaiHe unb anberen sjlusjeid)nungen gefdjmücft mären. ©ir betradjtctcn

fie als gelben (es waren ja and) roeldjc barunter). 3Bie wenig ahnten mir,

bah wir in geringer 3f ' ( als junge Cffixiere in einen oiel größeren .Sampf

jiehen mürben unb bah mancher non beit 2apferen, bie jeßt mit uns jiu

jatumen bie .ftriegsfdjulbänfe brüeften, halb ba$ Sehen für Honig unb SBater;

lanb mürben hingeben muffen. —
ÜJIein Jruppentheil mar nad) Skcnbigung bes .Krieges 1864 $ur Cffus

pationsarmee unter ©eneral o. ÜKanteuffel (bem fpntcren Statthalter oon

@lfah=Sotl)ringen) nad) Sdjleswig^olftein gefdjicft worben unb ftanb in ber

alten bänifthen Heftung Sienbsburg in Warnifon. fflJit uns jufammen ftanb

bort bao gleid)falls jur Cffupation gef)örenbe öfterrcid)ifd)c Regiment Hamming,

lauter Ungarn, ein herrliches Regiment; wir in Sieumerf, le(jtcres in ber

Ülllftabt oon JHenbSburg. 3roifd)fn Cefterreidjern unb ^reuhen beftanb bas

allcrbefte Ginoerneljmen, bie tnnigfte, feftefte Kamerabfdjaft*) (wie (Sott fei

2anf jejt mieber). Cffijiere unb Seute waren unter einanber fojufagen

ein ^erj unb eine Seele. 2er 22. SWärj 1866, brr ©eburtstag unferes

unoergehlithen Königs ©ilhelm I., nereinigte uns mit ben öfterreid)i)d)cn

Hamcraben ju einer gemeinfchaftlidjen Jeier, unb bei bem oon bem preufnfehen

Hoimnanbanten (Meneral o. Waphengjt bei ber gefttafel auSgebradjteu 2rinf=

fprud) auf Se. 9Jlajeftäi ftimmtrn alle in bas begeifterte £od) ein. 34 fann

nicht uuermähnt laffcn, bah Oenerol r. .Haphengft es befonbers oerftanben

hat, bie Hamerabfdjaft ju pflegen unb bah fein gaftfreies itauö in ,'HenbS;

bürg ber Siiltelpunft bes gefelligen Sehens für bie preuhifdien unb öfter;

reid)ijd)cn Cffijierc mar. ©er badjte am 22. 'HJärj 1866 fdjon an ben

nahen Krieg, uttb derjenige, ber oiclleidjt baran badjte, glaubte nid)t, bah

er fo halb fotnmen würbe unb bah mir fo halb gegen unfere öfterreidjifdjcn

Hamcraben mürben marfd)iren müffen.

*) (IS tollte mid) freuen, raenn einem ober bem anbern unferer alten itfterrei<bifef)en

flameraben biefe feilen als Strub ju (Mejid)t (Amen.

«IUI SRU. eiatttr. IHM. SunUplh- 34
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9lber bcr Mricg fam; bie Defterreidjer oerliefeen iHenbsburg am 0. 3uni;

mir Ratten, um unfere fDJobilmacfeung ju beenben, jinn Tfeeil in brr Um--

gegenb non SHenbsburg ÄantonnementS bezogen. Tie Lanbbeoölferung non

SdjleSroig mar bamals nichts rocnigcr als preufeiftfe grfinnt, i<fe fanb aber

trofebem bei ben Vauersleulen meines JlantonnemcntSquartierS fJiübell fefer

freunblitfee 2lufnafeme. Unfere cintreffenben Siefcr oiften maren jum Tfeeil

in feljr menig friegerifefeer Stimmung, es fehlte ifjnen ber Scfeneib, gegen

Cefterreid) ju fämpfen. Go mürbe aber „fefte" crerjirt, unb mit ber 2iS=

jiplin fteigerte fid) bie ÄampfeSluft. (Giner ber Äeferoiften, ein i|}ole aus

ber ijjrooinä ^ßojen, trug lange 3f tt ein ftarfes fDleffinggeflccfet jum Scfeufe

gegen tfugeln auf ber Vruft. TieS liefe id) iljm roegnefemen, als id) barüber

eines Tages non bem Unteroffi}ier ÜMbung befam. Vei lleltingen mürbe

er oermunbet, febod) nur Icidjt, ba ber über bie Vruft getragene gerollte

SJlanlel bie feinblidje Jlugel abgefdjroätfet Ijatte.) Tie erften 91acferid)ten

lauteten, bafe mir nad) Stfelefien beorbert roerben mürben, fcfeliefelid) fam

aber ber Vefefel jum 2lbmarfd) nnb 5mar juerft nad) .jjannooer. 2llS mir

aus 9ienboburg auSrücften, begleitete, mie oorfeer bie Cefterrcicfeer, fo aud)

uns ein grofeer Tfecil ber Veoölferung, ber roeiblitfee oorfjerrfdjenb. Vor

ben Tfeoren bradjtc unfer Rommanbcur nocfe ein brcimaliges ,£>od) auf unfern

Jlönig aus.

91m 10. 3uni marfdjirten mir uon Ottenfen, unferem legten ber fünf

SJlarfdjquartiere in ^lolftein, um 5 Ufer früfe ä»nt .£>afen oon 91Itona, um
oon bort auf Tampffäfercn nad) Marburg übergefegt ju merben. 9ln biefem

Tage erfuferen mir, bafe ^attnooer ber Rricg erflärt fei, roeil fein jfönig

nidjt mit fßreu&en fämpfen mode. Von unferen ffllarftfequartieren ift mir

nod) eins befonberS in Grinnerung geblieben. Gs mar bei ißinneberg. 3<fe

lag bort bei einem fefer mofelfeabenben Hamburger mit 20 Leuten im Quartier.

Ter 9Jlann mar fo geijig, bafe er iebem Solbaten perfönlid) feine Siation

an Verpflegung abmiegen rooütc. Ta biefeS Verfahren inbeffett oiel 3c ' t

in 3lnfprud) nafem unb es bie Solbaten ungebulbig unb feungrig maefete,

fingen fie fdjliefelid) an jujugreifen, unb feätten ben fDlann, ber ftferie unb

fdjimpfte, fitfeer burtfegeprügelt, roenti id) miefe niefet in’S SJlittcI gelegt unb

bie Verkeilung (allcrbingS futnmariftfe) übernommen feätte.

Von Marburg aus marfdjirten mir fofort meiter burd) bie Lüneburger

fjaibe nad) Lüneburg unb mürben feier am 19. 3uni früfe 7 Ufer auf ber

Gifenbafen jur fyafert nad) .{lannooer oerlaben. 2lls mir burd) Leferte fanteit,

ftanb bort einer oon ben menigen überfeaupt notfe oerfeferenben ^Jerfonen;

jügen jur 3lbfafert natfe Verlin bereit. 2lus bcmfelben mürben mir mit

lebfeaftem .fmrrafe unb burefe SSinfcn mit Tafdjentüdjern begrüfet. Grfreut

feierburtfe ftimmten mir bie 91ationalfemnne an, unter melcfeer ber fßerfoneiu

,)ug nad) ber .fpeiutatfe abbampfte, bie oieHeitfet mantfeer oon uns nitfet mefer

roicbcrfcfeen feilte. 3» ^annooer bezogen mir oorläufig Quartier (mein
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Tagebuch fagt mir, baft es mir bort in Scfjröber’S .fjotel in ber Cfterftrafee

oorjüglid) gegangen ift nnb fo ctroaö notirt man ftetö bief), bie legten fian=

nöuerjtf)en Solbnten roaren nod) nicfjt lange fort. 34 glaubte in .ßannooer

meine Srieq6bcreitfd)aft baburd) erroeifen ju muffen, bafj icf) mir einen

neuen Säbel faufte, im Uebrigen fal) id) mid) inbeffen in ben nteiften juttt

Tfjeil feljr fjübfdjen $ergnügnngSlofalen um, bie alle geöffnet roaren. Ter

©rnft beö Srieges mar nod) nidjt an uno fjerangetreten. 3roe ' ®ial be=

gegnete id) auf bem 23ege nacf> bem fdjönen Schloß .fterrenhaufen bie mit

ben tprinjeftinnen in .jjannooer jurücfgeblicbenc Königin Sllarie in itjrem

prächtigen oon oier eblen 3fabellen (eö giebt fegt in ber Sgl. Stallung in

fierrenfjaufen nod) Thiere biefer Slbftammung) gesogenen ©efpantt, bie

Sulfdjer unb Wiener in bunfclrotfjen Siorecn; ber Sronprinj mar mit bem

Sönig jur 'Armee nad) ©ettingen abgereift.

2Ber .{Sannooer bantals gefeljen l)öt, mürbe es heute f)üd)ftens in ein;

jelncn inneren, bem alten ®elfcn:3cf)lojj nahen Stabttheilen mieberjuerfennen

oermögen.

'ilon .ftannooer fd)icfle id) einige mir nod) überflüffig fd)einenbe Sachen

nad) .{laufe; für alle gällc hatte id) an febeö Stücf gleid) meinen GrbfchaftS:

jettel befeftigt. 3'>befien freute id) mich feljr, nad) bem Stiege meine Grb;

fdjaft roieber allein antreten ju fönnen. 3U l’djnell roaren bie jroei läge

in hannooer oorüber.

2lm 21. 3uni früh mürben mir oermittelft Cifenbahn über Sraunidjrocig,

'AJolfenbüttel, nad) Seeren gebracht, roofelbft mir enge Santonnements bc:

jogen, um am näd)ften SAorgen 3 Uljr gegen ©öttingen ab}umarfd)ircn.

Tie (Sfjauifcc führte über bie hetrlidjften .fjarjlanbfchaften. 2!or ber Stabt

9lorbl)cini roaren oiele (Jhauffcebüunte gefällt unb quer über legiere gelegt,

aud) faf)ett mir auf ben .{iöf)en Sd)ügengräben unb Söatterieftelliingen uor=

bereitet, aber nicht bemtgt. Ties roaren bie erften 'Jlnjeidjett beS Sriegco

unb bah mir in fcinblidjem Sanbc roaren. Unfer ffiiatfd) ging bis SJörtcn;

eö roaren ftramme fünf tOleilen geroefen, bie roir jurücfgclegt hatten, unb

roaren roir jiemlid) ennübet; roir bejogen hier roiebermu Santonnements:

Quartier. 3d) fam mit einem 'ilijefelbroebel bcr 9fefrroe (fonft ’ißolVSSeamter)

ber iid) im Sriege bie Gpauletteö oerbieneit roollte, ju einer fc’hr freunblidjen

alten Tarne ins Quartier. 9llö roir fie begrüßten, gitterte fie ftarf, unb als

id) fie fpäter frug, roeshalb fie bei unferer erften Süegrüfjung fo gejittert

habe, fagte fie, fie fja&e fich oar uns gefürchtet, es fei in 'Aorten über bie

fd)led)te 'Aufführung ber fpreufjen oiel Sdjlimmeö erjäljlt roorben. Sie fügte

aber h'»}'*- fie hätte fich eigentlich nur oor bem .perrn mit bem groben 93art

gefürchtet, bem 5Mjcfelbroebel ttämlid), benn id) fühlte bantals immer noch

nad) ber Stelle, roo ber iöart roadjfen füllte. 9lm nächften läge, als fie

Sflertrauen ju uns gewonnen hatte, halfen roir ihr, ihr Silberjeug roieber

einräumen, welches fie im Seiler oergraben hatte. Tie folgcnben Tage
31*
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roareu OTarfdjtage, mir rücften juerft nadi ÜKünben im f)frrlid)fn ©efertbal,

betonten bort Befehl jur Umfcfjr, mürben nunmehr mit her Gifenbnbn nad)

©öttingen jurüefbeförbert , um barauf über .freiligenjtabt, 'DJühlbaufen gegen

Langenfalja ju marjd)iren. 3n bett legten Jagen mar eine ganj enorme

£>ige geroefen, mir freuten uns baber nitf|t roenig, bafe ron 35Jftf)Ifiaufen bie

Gtnroobner uns mit Grfrifcbungen , Bier, ©ein :c. entgegen tarnen. 9lud)

batte bie Stabt, trogbem mir noch nidjtö fürs Baterlanb getban batten, uns

}u Gbren geflaggt. Jie bannönerfdje ülrmec mar ttorber burdjgejogen, batte

bie Gmroohner ftar! erfdjrccft unb biete fühlten lieh nun roieber fiefjer unter

preufjifdjem Sd)ug. 3<b roeig nicht ntebr genau, ob mir jüngere Lieutenants

bac 3'laggen ttidjt für etroaS ganj SelbftoerftänblicbeS gebalten haben, glaube

es aber beinahe.

©äbrenb es uns hier bei unb in ÜJJüblbaufen gut ging, focht am felben

Jage (27. 3uni) ein Jbeil unferes SDJantcuffel'fdjcn Korps ben febroeren

Jobesfantpf bei Langenfalja. Jie ‘JJacbricftt tarn gegen Mittag nach MübU
häufen; cs bieft, bie ^Jreufeen feien pon ben ^»annoperanern gefcblagen unb

im Rücfjug; bie Bauern ber Umgegenb erboten (ich, unfere Jttfanterie auf

Gruteroagen }u fegen unb gegen Langenfalja }u fahren; es Fant aber fein

Befehl baju, mir marfebirten tociter unb tarnen am 28. bis nach ©r. CpperS;

borf, roofelbft mir ©ioaf bejogen, am 29. nach Jbamsbrücf bei Langenfalja.

21m felben Jage fanb bie Kapitulation ber bannöoerfeben 2ümee ftatt.

lieber bie Schlacht pon Langenfalja, ber mir nicht beitnobnen tonnten,

ift oiel gefebrieben morben, loeuiger über bie Kapitulation, unb roenn ich

felbft auch nicht niel barüber }d)reiben roill, fo möchte ich bod) einjelne Gin:

brüefe miebergeben. Jic .fiannooeraucr batten bie fßreufeen gefcblagen; es

mar niel beutjdjes ©lut bei Langenfalja gefloffen; einige meiner Kriegs;

fdjulfameraben potn 11. unb 25. 3nfantr rie ; Regiment rearen gefallen.

Unnüg geopfert! ?luf beiben Seiten mar tapfer gefäntpft morben, um fo

fdjroerer tnufjtc es ber bannöoerfihen 21rtnee roerben, bie ©affen abjuliefem.

Cbne Murren gefebab es, bie Jiojipliit mar mufterbaft. 3<b habe bie

Jbränen gefeben, bie bie bannöoerfeben Kameraben oergoffen, (alle Cfftjiere

behielten bie ©affen), ben berjUetjen 2lbfd)ieb ber ÜJlannfcbaft pon ben Cffi=

jieren. Jie Leute mürben bureb bie Gifenbabn nad) .jjtannooer juniefgebradjr

;

bie Cffi^iere fuhren juttt Jbeil mit ihnen, jum Jbeil allein ab. Jic ©affen

blieben oorläufig auf ben fßlägen, roo fic niebergelegt morben roaren; bie

Jtferbe mürben nad) fßreufeen gebrad)t, bort in perfdjiebene Regimenter per;

tljcill. Gs nmren faft ausnabtnslos fcfjöne eble Jbiere. Unfere Offtjiere

burften ficb ihre Bferbe gegen beffere cintaufd)en, roas junt Jbeil gefdjab.

Jer König reifte am 29. ab; fein Sdjicffal ift befannt, er mar blinbü

3d) mödjte hier einen Jbeil ber Rebe miebergeben, bie ©eiteral

Bogel p. Jalfenftein bei ©elegenbeit eines ^eft;JMncrS in Königsberg ge=

halten bat- Go fanb am 16. 3 l| lt 1867, bem Jage ftatt, ber gleichzeitig
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aud) Grinnerungstag bes geiertags ber Main Armee in granffurt war

(MaimArmee fjicfecn mir fpäter). Cr faglc, nadjbem er erroätjnl fjatte, bafj

bic Sdjladjt oon Sangcnfalja otjne feinen :öcfet)l begonnen f)ätte: „.fjeut

feiern mir fjier bas ^ofjregfeft oorjnijriger Siege nnb fjeul befinbet fief) ein

Sfjcil unferer barnaligen geinbe, bic Cffijiere ber eljemaligen tjannooerfdjen

Armee, als gute Äamcraben unter uns. ©ir Ijabcn fie juoorfommenb uub

freunblid) aufgenomtnen
;

bied fonnte nidjt anberd fein ,
benn bafe mir cd

t (jäten, Ijaben fic nur iljrctn tapferen 95erljalten in ber Sdjiadjt ju banfen.

Senn felbft als fic fafjen, baff ifjre Sadje eine perlorene mar, fodjten fic

nodj mit Aufopferung ifjrcd .£»erjblutcd für iljren barnaligen .König. So
mürbe audj jeber preufjifdjc Cffijier gefjaubelt fjaben, unb beofjalb fjiefjcn

mir fic als Hatncraben tjerjlidj roillfommen. Senn mir Ijaben bic lieber;

äctigung gcroonnen, bafe fie uns fegt im gall eines .Krieges als gute

preufeifdfjc Cffijierc jur Seite fteljen merben!

©ie inafjr Ijat ber ©eneral mit feinen ©orten gefprodjen!

'Sie Mandjcr oon Siejen Ijat einige gafjre fpäter für ißreufjcn fein

Scben gelaffen!

II.

3n i'angcnfalja fam für uttS ber Ülefcfjl, nadj Satiern abjumarfdjiren;

mir Jollten oon jejjt ab unter bem ©eneral Siegel n. galfcnftein mit ben;

jenigen Sunbeoftaaten jufammen, roeldje fidj nidjt gegen 'flrcufjen erflärt

Ijattcn, bic MaimArmee bilben. Cd roaren nidjt Diele! ©ir trugen eine

roeifee Siubc um ben linfen Cberarm, um uns gegenfeitig ju erfennen. Sie

33unbeS:9lrmrc bagegen unter batjerifdjem Cberbefeljl trug fdjmar};rotl):gelbc

SMnbcn. ©ir fanben oiclc baoort roäljrenb unfereS Marfcfjco am 'Main auf

ber fianbftrafje. Seljr Ijäufig fanben mir audj einzelne ober gan^e Spiele

Harten, bic fortgeroorfen morben maren — ob aus Aberglauben?!

Unter Marfdj non öangenfalja ging am 1. guli bis Ifubnig bei

Gifenad), am attbern Sage über Gifenadj uorbei bei ber ©artburg burdj baS

rounberfdjöne Maricntljal unb einen Sfjeil bes Ijerrlidjcu Ifjüringcr ©albes

nadj löurfljarbsroba in Sadjfen=©citnar. Sa bie Melbung ba mar, baß

bic öatjern nur nodj oier Stunbcn entfernt feien, mir in nädjfter 3C <* olfo

mit löeftimmtljeit auf ein ©efedjt redjnen burften, famen mir in Allarnt;

Guartiere. ©ir fomtten fo menigftenS tmfere Sadjen notdürftig troefnen,

benn mir roaren an ben beiben legten Marfdjtagen burdj unb burdj naf;

geroorlen. Sic ©ege maren grunblos unb bie Stiefel! ©er bic ctroa

ausjog, befatn fie nidjt roieber fo leidjt an.

Am nädjften Morgen, ben 3. Quli, ging es roieber oon 5 Ufjr an im

ftrömenbeu Segen roeiter; mir roaren ooller Crroartung. ob mir ctroa in ein

©efedjt fontmen roürben; es fam aber jit nichts. Sic Sadjridjt, baf; am

3. guli in ber großen Sdjladjt bei Höniggräß unter König ©ilfjclm'o
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güfjrung bic Jahnen 'ßrcufeenS 511111 Siege getragen roorben mareti, bcfamenioir

erft am 5 . burcf) eine Xepcfehc Sr. SDIajeftät an ©eneral Sogcl o. galFenfteirt.

Xcr 3 l| &el mar unbcfehrciblid)

!

Sei ber SIRain s 2lrmee hatte am 4 . baS (SJefedjt bei Xermbacf) ftattge;

funben, tiad) rocldjcni bic Sägern (bie Serlufle auf beiben Seiten mären

nid)t unbebeutenb) ben SRücFjug auf Scfjroeinfurt antraten.

Still 5 . erfolgte bei bem glecFef)en Sengsfelb bie Äonjentration beö

ganjen SRanteuffel'fdjcn Jlorps, unb ging ber ÜRarfd) roegen ber langen

Äolonnen ,
bcs fdjiedjlen ©ctterS unb ber noef) fd)led)tercn ©ege non jc|)t

an jicmlid) langfam oorroärts. Unfere Stimmung mar nicht bie befte ;
mir

marfdjirten roie bie Sürftenbinber unb faitien 5U Feinem ©efedit. Erft am
8., als mir burcf) gulba, bie alte Sifcfjofsftabt mit oieleu prächtigen fluchen,

ntarfd)irlen, befferte fief) bas Spetter. 21m 9
. 3uli Famen mir nad) Sriicfenau,

einem fleinen hübfdjcn Sabeort an ber bamifctjeii ©renje, uub am 10 . bei

fliffingen jum erften ÜRal in’S @cfecf)t.

Xic Sorgänge finb aus ber ©efd)id)te beFannt. ©ir freuten uns unferes

erften Sieges! Gin jdjöncs XenFmal auf bem ,ffird)!)of in fliffingen trägt

bic tarnen ber flameraben, roeld)e ben .fielbentob geftorben finb. Xic Scr-

lufte mareti groß gemefen. ®ir brangen bis Raufen oor unb bimafirten

bann bei ffialbafdjad). Xa mir Feine Lebensmittel hatten, mußten mir

„SRcquirircn". 3<h follte glcifd) beforgen, unb id) roeife noch » mie fdjrocr

es mir mürbe, einem Säuern, beffrn grau laut jammerte, eine ftuf) aus

bem Stalle ju fjolen, unb baf) icf) mir roie ein SRäuber oorfam. 2lbcr ber

Solbat roill effen, unb Sefctjle merben auögefüfjrt. Xas frifcf) gcfcfjladjtelc

glcifd) fd)inocfte übrigens gans fcfjauberljaft , ober mar bie Auf), bie icf) ge--

griffeu hatte , fel)r alt gemefen?! 3ebcsfall$ mürbe es mit gleichfalls re;

quirtem ©ein herunter getränft. 21m anberii SDJorgen ging es burcf) fliffingen.

21lle Strafen ftanben ooll SDIcnfcfjcn, bie uns burd)gcl)en feljen mollten (fdjön

mag ber 2lnblicf nad) ben oieleit ^Regentagen rociter nidjt gemefen fein). Es

mar bort, trojj ber flricgSäciten, jiemlid) ooll 0011 gremben, bie, roenn fie

geahnt hätten, baf) es gerabe ba ju einem fo harte» flampf fommen mürbe,

fiefjer auSgerücft mären. So hatten fie fid) nur ein biSd)en oerfteeft gehabt,

benn bie Sache mar gar nicht fo of)ne (©efnfjr nämlid)), ba ein§elne un=

gejogene ©ranateu ungalant genug mareti, in bie Stabt 511 fliegen unb bort

511 Frepiren, unb burd) eine foldje als frieblidjer Aurgaft 511 fterben, märe

hoch nicht fdjön gemefen.

2lm 12. 3»li hatten mir einen fehr anftrengenben SDIarfd); es mar

marin unb mir marfdjirtcu, mie es uns fehlen, ol)ne Enbe. Später erfuhren

mir, bafj baS 9Santeufferfd)C AorpS ben Sefehl beFontmcn hätte, nach granf.

furl a. SIR. abjubiegen 1111b bie Sapcrn bei Sdjrocinfurt flehen 511 laffen.

2ln 2lbfod)en bad)te fein Süienfd) mrhr, mir ftopfteu in ben HRunb, mas mir

bei uns trugen, unb fd)liefen trojj ber Falten 2iad)t roie tobt.
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9lm 15 . 3uli (Sonntag) famrn mir bei ©münb über bie bortige Main:

brüefe nach Sofjr, einem (leinen bagerifdjen SJanbftäbtdjcn am ©Ja in, unb

bejogen in bem bortigen reijenben Jbal Simaf. ©eneral o. ©üben fjatte

an biefem Jage bei 9Ifcfjofienbnrg Sägern unb Oefterreidjer (ledere ans

9J!ainj jur SunbeSarmce geftofjen) befiegt; General o. ©rangel mit feiner

Srigabe am 13 . oortjer bie .f>effen:Jannftäbler in blutigem ©efed)t bei

Saufad), roas id) hier nadjtragen muß.

Jie ©efedjte, in benen bie Sunbestruppen, man möchte fagen länber:

ineife fid) fdilagen liefen, finb ber Seroeis beS Mangels feber einheitlichen

güf)rung. ©enn biefc bageioefen märe, l)ätlen mir bie MaimSinie gemiß

nidjt fo leidjt befommen. So marfdjirte ber Gine ba, ber 'ilnbere bort,

Seiner tjatte oom ülr.bcrn 'Jladjridjt, Seiner modle fid) bem 9lnbern unter:

orbnen.

2lin 16 . unb 17 . guli lagen mir im Simaf bei Jamin, nafjc bei

ülfdjaffenburg, unb rücften am 18 . bort ein. Jie Stabt liegt fjerrlid) am

Main unb befißt außer bent fdjönen alten Sönigsfdjlob baö berühmte, uon

Sönig Submig I. erbaute ipompejanum (.^auö nad) bem Mutter eines alt:

pompejanifdjen). 3 11 ber fatljolifdjni großen, fdjönen .fjauptfirdje befinbet

fid) ein berühmtes Celgemälbe non SucaS Sranacf) unb monefje (oftbare

Reliquie, mie mir ber Süfter uod Stolj erjäfjlte. 3<b fam in ülfcßaffen:

bürg in ein feßr oorjüglidies Quartier ju einem liebensmürbigen jungen

Gfjepaar Ofentier St.). 9lls id) in bas 3>mmer trat, faf) id) bie beiben

(leinen Sinber befdjäftigt unb ber Mutter bcljülflid), Sdjarpie für bie Ser:

munbeten ju jupfen, roas bie deinen ginger mit großem Gifer ooUfufirten

unb roaS mich mabrbaft rührte. Jas ältefte Sinb, ein Snabe, bamals

oicr 3al)re, ift jc(jt fdjon längft StaatSanmalt, bie Jodjter, bamals brei 3sl)re,

nad) furjer Gf)e oerftorben; id) aber bin beut noch in regem Sdjriftoerfebr

mit bem fWeft ber mir in ernfter 3c it f° lieb gemorbenen gamilie, in bie

ber unerbittliche Job eine neue Siicfe geriffen unb aud) beit Sater fort:

genommen bat. gür meine Gltem lief) ich mid) im SriegSanjug (natürlich,

beim fonft hätte es ja feinen 3u'ccf gehabt) pl)otograpbiren unb fdjicfte bie

Silber balb mit einem langen Srief nad) häufe, ©efdjrieben habe id) übrigens,

um mich felbft ju loben, recht fleißig unb habe babureß. glaube id), meinen

Slutburft in Jinlc löfdjen moUen. Jenn nad) ben ©achridjten aus Söbmen

glaubte 9ldes an einen naben grieben unb mir glaubten febon nad) einmaligem

gröberen ©cfed)t nad) (fkeußen jurüeffebren ju muffen. Gs fam aber anbers

!

Unfer hauptbienft in Ülfdjaffenburg beftanb barin, baß mir täglid) mehrere

ber an ihren ©unben nerftorbenen Sameraben (Cefterreicßer, Sübbeutjdje

unb ©mißen) begruben. Jie Stabt glid) einem Sajarcth- Jer hauplfampf

batte um bie fogenannte gafanerie ftattgefunben, ein ©älbd)en, in meldjem

fid) jeßt ein grobes Maffengrab mit Jenfftein befinbet. 3m fönigl. Sd)lob

gab es freies Sier für uns unb mir fanben uns beshalb red)t oft bort ein.

Digitized by Google



536

(Junge gefangene öfterreidjifdje Cfftjiere mären fur'o Grfte in ben parterre;

räumen bcs Sdjloffes untergebradjt roorben. Giner meiner MegimentS-

fameraben, ber fpäter bei Uettingen leiber gefallen iff, traf unter ifjnen

einen Setter feines 91amens. Sie begrüßten fid) feljr ijcrjlid) unb fjalf

unferer, feinem Setter mit Släfdje auö, ba biefent bei bein Mücfjugsgefedjt

mit ber in fdjndlfter ©angart abjicfjenben Sagage fein Soffer mit abgerüeft

roar! 3d) erinnere mid), baß bie Ocfterreidjer über iljrc Micberlagc bei

Sidjaffenburg feljr unglücflidj mareit. Sie fdjoben bie Sdjulb auf unfer

3ünbnabc[geroetjr; fie Ijatten Sorberlaber mit GrpanfionSgefdjoffcn (Gulot),

jocldje, incnn nidjt immer töbtlidj, fo bodj meift fdjroere Scrrounbungen mit

Knodjcnfplitterungcn Ejcroortiracfjten. Jd) mödjte Ejicr erroäljnen, baß uoit

ben uns gegenüberftefjenben feinblidjcn Gruppen bie Ocfterreidjer baS ©eroeljr

mit größtem Kaliber Ijatten, roäljrenb bas ber Kurfjeffen unferetn 3ünbnabcl:

geroetjr feljr äljnlidj, nur fleinfalibriger mar. 3dj Ijabe mir aus bem Kriege

in Sübbeutfdjlanb fieben oerfdjiebene Kugclforten tnilgebradjt, bie ju unferer

freunbfdjaftlichen Segrüfeung im Sebarfsfalle beftimmt maren.

9lm 21. 3uli erfolgte unfer Slbinarfdj oon 9lfdjaffenbnrg. 3<f) oerliefe

bie fdjönc Stabt, bie freunblidjen, feinblidjcn Quarticrroirtfje unter bem Scr=

fpccdjen eines fpäteren SefudjS nadj für midj, mas idj fjofftc, glüdlidj beenbetem

Kriege nur ungern. — Sier 3a^re fpäter, als mir mit ber Saljn über

Sfdjaffenburg nad) ber Sfalä futjren, um mit ber 111. 2Irntee gegen Jranf--

reidj ja ntarfdjiren, roar bie ganje gamilie auf bem Safjnljof. — 28ir

marfdjirten ant 9)?ain entlang über ©albftebt, Jremmfurltj, Sadjfentjaufen,

Meidjljoljfjeim, biroafirten täglidj (bas übt) unb fatnen am 25. 3al< nad)

Uettingen, jroei SDicilen non 'IBürjburg.

III.

3>afe mir nor Slürjburg beftimmt mit bem geinbe jufammenftofeen

mürben, befagte uns ber Umftanb, bafe biefe Stabt mit iljren 9Hain=2>cfitccn

auf feinen gall oljne Kampf preisgegeben roerben mürbe unb bafe mir baS

feinblidje Stroaf auf Kanonenfdjuferoeite uor uns faljen. GS roar uns bco;

Ijalb oerboten, geuer anjujünben, Uettingen mürbe für bie Dladjt natfj

SHöglidjfeit nerbarrifabirt unb jur Serlfjcibigung eingeridjtet. 91 iS idj bei

einbredjenber I'unfelljeit mit nodj einem anberen Kameraben an bem Torf;

auSgang naefj ©ürjburg ftanb unb mir Steine unb Salfen jur Serrantmelunq

beffelben ljcranfdjlcppen ließen, fatnen jroei .'Heiter auf ber Gfjauffee auf uns

ju. 33Jir Ijielten fie für eine preufeifdje Patrouille unb erfannten erft, als

fie ganj bidjt neben uns maren, an bem Maupcnfjelm, bafe es Satjern feien.

3dj griff bem einen pferbe in bie 3ügel, an bem ber Meiler fofort abjafe

(ben Säbel Ijatte er nidjt gejogen), ber anbere inbeffen madjte fdjleunigft

„feljrt" unb jagte banou; es mürben einige Sdjüffc Ijinter itjm abgegeben,

oljne in ber Tunfelljeit inbeffen ju treffen. 'IHein „befangener" mürbe ju;
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jur $orfroad)e gebracht, bann oerbört. 2Bir erfuhren bureb ihn, bafs

ter ber 'PatrouiQc ein jiemlid) f)ol)er Stab gegen Hetlingen oorgeritten

bafj man uns bort nidjt fo ftart oermutbet hätte unb baf) unfer Schieben

if ben jurüdjagenben jfameraben ben Stab jebenfalls jur Umfefjr gebracht

alte, er fonft roaijrfdjeinlid) aud) in unfere ftänbe gefomtnen märe. So
nein 2agcbnd). Seftimmt roeifj td) aber, baf) id) mein Seutcpfcrb ben SWeft

'es Jelbjiigeö über (es mar ein bübfdjer Öolbfitrfja) geritten habe.

2ltn nädjfien 9)!orgcn um 4 Uf)r mürben non ben Fleinen 'Jlnt)öf)en bei

Uettingen einige 5?anonenfd)üffc gegen bas feinblidjc Siroaf abgegeben, beren

ßiranaten bem Jeinbe ben ffllorgengrufj pon uns bradjten. ÜJiit unteren

©läfern bemerften mir ganj beutlid) beim Schein ber Siroaffeuer eine er-

heblid)e Unruhe im feinblichen Siager unb nad) faum 10 'Olinuten mürbe

unfer geuer erroibert. ©er im ©eneralftabsroerf ober anbern Supern nad);

lieft, roirb ftnben, baf) baS ©efeefjt oon Uettingen unb Mofebrunn (roie es

genannt mürbe) feljr blutig unb für uns jroar fiegreidi aber feljr perluftreid)

mar. £iier fiel aud) burd) eine Hugtl in ben Hopf ber Si}efelbroebel, mit

bem id), roie oben erjäblt, in hörten jufammen (unb bann nod) einige ®lale)

im Cuartier gelegen batte. 3n Uettingen auf bem Äird>f)of begruben roir

ben SBraoen mit oielen gefallenen prenfeifdjen unb baiirifcfjcn Hameraben; auch

bicr jiert ein S'enfftein bic ©rabflättc.

2lm 91benb beS 26. 3ult biroafirten roir nidjt roeit oon bem fogenannten

^oftbof, balbroegs Uettingen unb ffiürjburg, faft auf berfelben Stelle, auf

rocldjer bie Snncnt oor uns biroafitt Ratten. Mach tapferer ©egenroebr

batten He fid) über ben fölaiit jurüdgejogen unb ©ürjburg, foroie bie

SJiaricnburg (bie ^auptbefeftigung oon ©ürjburg) befe^t. 3<b erinnere tnid),

baf) id) am Siroaffeucr nod) fpäl MadjtS einen SBrief an meine Client fd>rieb,

um fie oon meinem ©oblbefinbcn ju untcrridjten.

2lm 27. früh nad) 8 Ubr bradjen roir nad) ©ürjburg auf; es fam 3U

feinem ©efcd)t mcljr. 26 ir batten in ©ürjburg auf einen ernften 3ufammen:

ftofe gerechnet, inbefjen rourben nur einige ©ranatenfdjüffe gegen bie 2Rarien=

bürg abgegeben, beren Hafernen halb ju brennen anfingen. (34 mödjte

I)ier nodt erroäbnen, baf) roir bei ber 9Jlain=2lrmec bereits einige Batterien

mit gezogenen ©efd)üfcen batten, roeldje erft nad) bem Hriege 1»66 in ber

preubifeben Artillerie allgemein cingefüfjrt rourben.)

Sdjou am 27. traten bei uns ©erücf)te oon einer mit Sägern abge=

jdfloffencn unbcftinimten 23affenrul)c auf, bie fid) am 28. beitätigten, ffiir

erfuhren audi, bafj bei ©rofiberjog oon SleFlenburg mit einer Armee ben Sägern

in ben Müden ntarfd)ire unb bereits fiegreid) geroefen fei. So roären bic

Sägern halb jrotfdjen jtoei Jeuern geroefen. Unferc Tioifion bejog bei ©ürj;

bürg enge Hantonnements (auf bem linfett ÜRairollfcr); roir famen nad) 3ell,

eine Stunbe oon ©üijburg, id) bort in bas alte ßloftei in’s Quartier,

meldjes roeber oon 'Diöndjcn nod) ooit Moitncn berooljnt mar, fonbern in bem

ein aller 3®raelit mit feiner febr grofeen gamilie lebte, ffiie er ba bin-
-
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gefommen, roeiß id) nicht mehr, jebenfalls tiahen mid) bie Seute gut unb

freunblid) aufgenommen. 3n ber 9fad)t um 3 Ufjr mürben mir plößlidj

allarmirt; mir fällten abrikfen, befommen aber noif) auf bem Slppellplaß

©egenbefebl unb blieben nod) jioei Jage in 3fH-

IV.

3njroifdien maren bie ©affenfrtllitanbSocrbanblungen io roeit gebicljen,

bafj mir bie Stabt ©ürjburg befi'jjen, rnäfirenb bie Sanern bie iyefte 9Dlarien=

bürg beießt galten foQten. Ülnt 2. Üluguit früf) rücfien Jbeile unferer Ülrmrc

in ©ürjburg ein. Ja id) ©ürjburg fennen lernen molltc, ließ ich mid)

für ben 9Jad)mittag beurlauben unb marfdjirte mit einem Aamerabett ber

Stabt }u. ©ir mufjten bidjt bei ber Sefeftigung ber ®larienburg oorbei

unb als id) mid) einem Jfrflungsgraben etroaS meljr näherte, als in 9ln=

betracht bes ©eges, ber oorbcifübrte, nötljig mar, trat ein baprifdjer Rotten

mit ben freunblidjen ©orten auf mid) ju: „©ann'S nun nit gleid) jurütf:

gel)en, fo ftf»ie%’ id)," maS id) mir bei ber fricblidjen Stimmung, in ber id)

mid) fdjon befanb, butdjauS nidjt jmeimal fagen ließ. Jer 9J!ann mar fidjer

ridjtig inffruirt! 3n ©ürjburg taufte id) mir, nadjbem mir einzelne 3ebcnS=

roürbigfeiten in Slugenfdjein genommen batten, einige ©äfdje unb als Kuriofum

eine Jofe mit einem nieblicfjen 5ti(b, auf roeldjent ein 93aner gerabe brei

HSreufjen abmurfft. So batte man fidj’S im Sanbe mabrfcfjeinlid) gebadjt.

öefagte Jofc bilbet nod) f)eut einen ^>aupttf)eil meiner JWaritätenfammlung.

1870 jeigte id) fie im 23imaf einem bat)erifd)en Jtantcraben nach ber Sd)lad)t

oon ©örtl), in roe(d)er SPanern unb Ißreufeen Schulter an Sdjulter gefämpft

unb gefiegt batten, ©r meinte: „llnfere ©affenbrüberfd)aft ift bod) beffer

als bie unfeligen 3ftten oon 66." 3<b fügte b'nju: „©töcfjte fie eine um
jcrtrennlidje fein!" —

2lm 4. Üluguft oerließen mir bem ©cfcfjl jufolge, baß bie Jruppen pon

ber SRainlinie jurüefgejogen roerben unb roeitcre Kantonnements belieben foDten,

bie Umgegetib oon ©ürjburg. ©ir tarnen an biefetn Jage über bas ®e=

fedjtofelö oon llettingen unb id) meiß, meldjen tiefen ©inbruef es auf uns

9llle mad)te, als bort £>alt gemad)t unb oon einer iRegimcntsmufif juerft ber

©baral: ,,©ie fie fo fanft ruljn, alle bie Seligen" unb nad) einem fliHen

©ebet „9!un bautet 'Me ©ott" geblafen mürbe. Silit bem ijjreufjenmarfd)

mürbe roeitermarfdjirl. — 2luf ben 9Jlärfd)en fangen mir Cffijiere für ge;

möljnlid) immer mit unferen Leuten altbewährte Solbatenlicbcr. Jas Singen

bebt bie Stimmung unb fürjt bie 3 (’i*- 1870 haben bie Jeutfdien burd) ihren

fleißigen ©efang. namentlich burd) ben ©efang ber ,,©ad)t am Mein", roeldje

immer mieberbolt mürbe, gerabeju bie Stemunberung ber fyranjofen erregt.

21m 6. 2luguft rücften mir mieber in 2lfd)affenburg ein. 3<h tarn

bieSmal in ben ©aftliof juin fdjmarjen 2lb(er in's Guartier, mo id) bie

ireunblidifte 2lufna()me unb liebeoolljte pflege fanb. üeßtere besmegen, »eil
J,

Vbalb eine febr fefjmer jh°fte 2lugencntjüubung befam, bie mich längere
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3eit an ein bunfles Sinter bannte unb an jebec 9Irbeit hinberte. (91urf)

oiele unferer Scute Ratten granulöfe Ülugenentjünbung.) Grft am 22. 2luguit,

nad)bem meine flameraben Iängft abgerüeft maren, burftc itf) mit einer blauen

©rille bewaffnet meinen erften 2luSgang madjen.

9lm 23. 21ugufi fanb bei meinem Ouartierroirtf) bie Saufe bes jüngft

geborenen Södjterdjens ftatt. gd) mar jutn geftmaljl eingelaben unb führte

eine junge Same aus Sarmftabt, bie bamals roenig preujjenfrcunblid), fpäter

iljr ^>erj(f)en bod) einem preufeifdjen Cffijier gefdjenft hat, roaS roieber baS

Sprürf)roort beftätigte: Ser Solbat erobert bie SBelt.

9ltn 25. 9Iuguft rücftc id) meinem Diegiment nad) Storfftäbt iit'S .Han;

tonnement nadj (5roifd)cn haitau unb Ülfdjaffcnburg). hier gatte fid) roäf)renb

meiner flranfheit ein bebauerHdjer ©orfall ereignet. 'Jöäljrcnb beö ©affen:

ftiUftanbes unb ber griebenSunterhanblungen burften bie in ber ©unbeö=

feftung TOainj als ©efagung jurücfgebliebenen feinblidjen Sruppctt in if)rc

.geimatf) abrütfen. Sic meiften Sruppen mürben mittelft Gifenbagn tranSs

portirt, fo aud) eine Slbtfjcilung ©apent. Giner unferer Offiziere ftanb auf

bem ©afjnhof in Storfftäbt, roäljrenb ein folcfjer mit feinbliijen Solbaten

befegter 3U8 burdjfufjr, als plöglid) aus bem 3ugc ein Schuft fiel unb mein

.flamerab am linfen Oberfdjenfel ferner perrounbet auf bem ©afjnfteig nieber=

ftürjte. Gin Solbat (jatte auf ifjn gcfdjoffcn. Surd) eine nadjgefanbte Se:

pefdje mürbe ber 3»g auf ber nädgten Station feftgcfjalten, ber Ülame bes

OTifietljätero feftgeftellt unb berfetbe nad) üöiirjburg gebracht, roo er fpäter

abgeurtheilt unb fdjroer beftraft roorben ift.

©on Storfftäbt, mo mir übrigens täglid) fleißig ererjirten, als roenn

mir fegon roieber im tiefften gricben mären, ful)r id) mit Urlaub (Gifenbagn;

faljrt mar frei) nad) Jpeibelberg, granffurt a. ÜW. unb .fjomburg. 91n legterem

Ort mürbe in ben ©racgtfälen bamals nod) roaefer gefpielt unb maren uiele

grembe, namentlid) granjofen unb Gnglänber bort. gd) oerfudjte mein

ffllürf mit einem Wulben (bamaliges ©elb), mar aber flug genug, nicht

rociter ju fpielen, als id) ifjn im .jjtaubumbregen oerloren hatte. Gin SRuffe

hatte an bemfelben TOorgen [id> im Spielfaal eine Hügel burd) ben Hopf

gejagt, rocil er in roenigen Sagen bort folofiale Summen oerloren hatte,

gd) mar frof), als ber Spielfaal hinter mir lag unb id) mein ©elb in einem

anftänbigen ©üttageffen anlegte, ©anj flug roirb ber üJlenfd) aber felbft burd)

Unglücfsfäüe nicht, roenn es l)ier nur ber ©erluft eines ©ulbens mar; bas

merbe ich nod) fpäter ju erjäglen haben, gn granffurt ging id) an bemfelben

2lbenb iu’S Sheater, fah bort bie Cper „Sie Slfrifanerin" unb fuhr hinterher

mit bem legten abgehenben 3l*ge tfiid) unferem Hamonnemcitt Storfftäbt junirf.

9lm 30. 2(uguft befmnen mir ©efcgl, nad) .franau 311 marfdjiren, bort

maren mir fedjo Sage einquartiert, um am 7. September in bie alte freie

JHeidisftabt granffurt a. ÜM. einjunirfen. Sort hatten mir am 9. September,

rinrm Sonntag, großen ©rttesbienft in ber ©auläfircge , ber Stätte ber

erften 'Jialionalpcrfammlitng. gd) glaube, bafe id) bet biejem ©ottesbienft
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emftlicf) fromm gemeiert bin; ict) lefe bico aus einem SBriefe, ben id) am

felben SRadjmittag nad) ber freimatl) fdjrieb. Sa8 es in granffurt an

Seljensmürbigfeiten gab, rourbe aufgefudjt, baju gehörte oor 3IUem ber

SHömcrfaal, SJlriabne jc. ?lin 10. September marfdjirten mir nad) ©iesbaOcn

ab, rütften bort am 11. ein unb batten am 13. ^?arnbe oor General

o. SDJanteuffel auf ber jegigen &aifer:©ilbeImSftraBe. SHucb in ©tesbaben

nmrbe, roic in fiomburg, gefpielt. 34 ging einige SDJal nad) ben Spiel:

fälen, oljne ju fegen, bis id) fdjliefilid) mit einem SUegimentofameraben ju=

fammen am SHoulettetifd) einen Gulbcn fegte unb gewann. Sir fegten

weiter unb gewannen fdjließlid) eine gewiffe Summe, bie wir fpäter oor ber

Jbür tE)eilten. SÄm anbern Jage gewannen mir wieber jufnmmen, bis am

britten Jage, als jeber für fid) ju fpielen oerfud)te, uns unfer 3d)ic!fal

erreidjte. 3um Sd|lu§ wollte 3?ber ben 3lnbern um einen Gulbcn jum Jrinf=

gelb für ben anbern ©Jorgen an— borgen, ohne baß etwas $u erreidjen war,

benn mir batten beibe nidjts mel)r ju oerborgen, fo baß uns ber .ftauptmann

auotjelfen mußte, uns aber gelegentlidj ber Sünleibe für unferen Sfeicfjtfinu tüdjtig

riß — unb baS mar rcd)t.

V.

3n ©iesbaben unb mit ©iesbaben enbete unfer ifelbjug oon 1866 bei

ber ®iain='?lrmec gegen bie fübbeutfdjeu ®unbe3=Jruppen. ©er hätte es oon

uns gebadjt, als wir am 8. Juni aus 9?enbsburg auSrücften, baß ber tfrieg,

in ben wir sogen, einen fo fdpiellin, unerwartet giinftigen Verlauf für Preußen

unb feine ©affen nehmen mürbe.

911s wir ©Jitte September in granffurt a. SD?, auf ber Uifenbaljn oerlaben

unb jmei Jage barauf in ber uns als Garnifon angewiefenen Stabt in SDiittel:

fcblefien anfamen, gleich barauf bie fHcfcroen entlaßen würben unb mir fofort

wieber mit betn (£rcrjiren unb ben fleinen gelbbieitftübungen begannen, nad):

bem wir bod) nod) oor Äurjcm bie blauen '-Bohnert in ber ©irtlid)feit hatten

pfeifen l)ören unb über bie bei ben Grfaßtruppen jurürfgebliebenen Samcrabcn

ob itjrcr mangelnben Mriegoerfabrung bie 9ld)feln gesurft batten, ba war mir

ju ©iutbe, als wenn ber ganje 5lrieg nur ein Jraum gewefen märe. Unb

bod) war es ein ftrieg gewefen, unb, um mit bem General o. galrfenftein ju

fpredjen, „ein luftiger Jlrieg". Von ber (fiber $um ©Ja in unb bem alten

Vater .'Hfiein waren wir marfdjirt, tagtäglid) mit geringen 9lusnabmen ging

es Verg auf, Verg ab, über ffliefen unb g lüfte, ben g-ciiib oor unferer SMrmce,

oft im Cuartier, häufig unter Gottes freiem .fmnmel, unter feiner J'ecfc, unter

feinem Sd)ug. ©aren wir in Sübbeutfd)lanb aud) geinbe, fo fanben wir bod)

überall freunblid)o Slufnahme. 'Vier galjrc fpäter waren unfere fübbeußd)en

geitibc unfere beiten, treueften Vunbcsgenoffen. ©ir fämpften jufatr.tnen

gegen ben (SrbfcinD bes Jeutfdjen JReicheS, wir halfen jufammen ju feiner

©icbrroufndttung unb werben jufammcn)tel)en, wenn es bebroljt wirb unb

ber .Haifer uns ruft. Uf.
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f ö f n u g

öer ftrateflifdMattifdjen Slufaabc Sflr. I.*)

Veurtljeilung ber Sage ber 9iorb:2>ioifion am Stbcnb bes

1. September unb Gntfdjlufj bcs tDioif ionS:KommanbeurS

für ben 2. September Vormittags.

®ie ©üb = 9lrmee, roeldje (füblicf) bes ^Sregcle) nod) in ber Verfammlung

begriffen, aifo nid)t fdilagferlig ift, ()at junätfift eine ausgefprodjen befenfine

Aufgabe, ben nidjt uötlig friegsbejeßten nnb nur unpotlftänbig armirten

roid)tigen "ipiafe Königsberg ju fdjüßen — unb jwar in ber SKidjtung bcs

brobenbeit Singriffs gegen Diorbcn unb Slorboftcn, aud) Often.

©enn nun bie Süb = Slrmee, roeldje bisljer nur 51 aoallerie = ^3atroitilIcn

in biefen iXidjtungen oorgetrieben, am 1. September Vadjmittags bei Stieb--

laucfci^Canten u. f. tt. ftarfc 3nfantcrie = Slbtfjcilungen gezeigt fjat, fo beroeift

biefcS Vorfdjieben non größeren Kräften oorerft bod) nur, baß bie Sübannee

rocnigftenS mit Jfjeilen ben 'pregcl überfdjrittcn t)at, um ifjrer befeniioen

Slufgabe ju genügen unb bas roeitere Vorbringen bes ©egners (jumal ber

9torb;£ioifion!) auf Königsberg ju fjinbcrit.

©ir fjaben es jebenfaUs in bem immert)in befdjränften Siauine 3)ieb=

landen—Ganten—grißen—®r. Vaum jit ttjun mit ben oorgefd)obcnen be=

reiteften Sübtruppen, beren Jatjl nid)t befannt ift, aber nidjt überfdjäßt

werben barf. 3tenn

1. finb nidjt einmal bie roidjtigen, nad) Siorben fübrenben fßaratlek

ftrafeen befeßt (UggeCjncn unb Gfritlen finb frei) unb

2. befanben fid) nad) ben in biefev fHidjtung immerhin glaubmürbigen

Slusfagen ber Sanbesbcroofjuer gegen SDiittag „fcf)r crfjeblidje feii«b=

lidje Kräfte bei Cucbnau."

i*ei(tere ftetjen an einem Knotenpunft ber Slnmarfrfjlinicn ber 9iorb=

2)ioifion unb ber (ftärferen) Siorb = Slrmee unb werben burd) bie JXüdiid)!

auf leßterc im ©anjen an itjrcn 'JJlaß (Cuebnau) gebunben.

©cnngleid) nun bie !Oiöglid)feit nid)t auSgefdjloffen ift, es ift fogar

roafjrfdieinlid) , baß bie bei Vieblautfen—Ganten cingclroffene 3üb=9lbti)cilung

iljre befenfioc Stufgäbe am 2. September 5unäd)ft burd) offenfines Vorgehen

auf üaptau ju töfen fud)t, fo liegt barin nod) feine ©efaf)r für bie Siorö;

2)ioifion; benn es ift bie Slnnafpne auSgefd)Ioffeti, baß aud) nur ber £>aupt=

tfjcil ber Süb = Slrittee, unter V rf '9gfbung feiner redjten glanfe unb feiner

Verbinbung mit Königsberg, gegenüber ber in ber 9iid)tung Xilfit an=

‘) Sie$t SJlttißcft !)4.
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rücfenben 'Jiorb 9lrmce, fid) auf bic rocit auöflreifenbc Unternehmung ein:

laffcn füllte, bie 9iorbbiöifion in bie See ju roerfen.

'Möglich alfo, bah bie Sübbioifion am 2. September BormittagS non

Meblaucfen—Ganten oorbrid)t, um fHaunt unb 3clt äu geminnen, bie 9!orb:

Tioifion roeitet oon Königsberg unb oon ihrer Bereinigung mit ber 9!orb:

3lrmcc abjuhalten, aber oon 9i a d) f) a 1 1
i
g f c it ift biefe Dffeniioberoegung

fdjroerlid).

Gin Borgehen ber ©üb = Tioifion über Gfritten ober Gornitten auf

glanfcn ober SKücfen ber 'JJorb :Tioifion mürbe oon legterer halb erfannt

unb entioeber burd) unmittelbares Borgeljen ober burch Ginneljmen einer

nid)t ju umgeljenben glanfenftcllung unfdjäblid) gemacht roerben. Gs ift

aber nicht anjunefjmen, bah bie im ©ruttbjuge befenfioe, an bie Gfjauffee

Königsberg— Granj gebunbene Süb:Tioifiott roeit feitroärts oon berfelben

abjuioeidjen mögen füllte; oiclmehr toürbe fie, roenn überhaupt, roahrfcheinlid)

bie Strafe Ganten—Gerben unb bie Ghauifee Ganten—Mollchnen jurn Bor=

gehen benugen.

Berljarrt aber bie Sübbiüifion am 2. September Borinittagc in ber

Tefenfioc unb auf ihrem ^ilage, um fo beffer für bie ftJorbbioifiou, loeldje

bann bie ©efege oorfdjreibt.

Tenn bie SRorbbioifion hot eine ganj ausgefprochene offenfioe

Aufgabe, gerabe roie ihre Slorbarmee: möglich» fdjnell Königsberg ju

erreichen unb in bic Berfammlung ber Sübarmee hmsinäuftohen.

GS ift nicht gefagt, mo fief) am 1. September bie fliorbarmce befinbet:

2lber jroeiffelloS muh iie fid) fd)on Königsberg nähern; bettn anbernfalls

märe cs nicht begreiflich, bah bie in fefunbärer 9iolle unb in geringerer

Starte bcfinblidjen glottcnlruppen hatten gelanöet unb ber (Siefahr ausgefegt

merben fottnen, in ber Bcreinjelung gefd)lagcn ju toerben.

demnach ergiebt fich bie Tagesaufgabe für bie 9iorb=®ioifion für ben

2. September bohingehenb, bah biefelbe

unter gcftftcHung ihrer Bafirung auf Granj, alfo ber Ghauffee

5{önigSberg:Grait} unb unter ftetem fühlen nad) Cften auf Königs:

berg oorgefjt, ben geinb energifd) angreift unb bie grigenfdfe gorft

ju geminnen fndjl, toeil erft hinter (füblich) biefer bie tbatfädjlidfc

unb jugleich lehne Ufte räumliche Bcrbinbung mit ber 'JJorbarmee

Ijergeftellt toerben fann.

Tiefe Cffcnfioe ift um fo berechtigter, als am 2. September nod)

toeitere Truppen gelanbct roerben.

Grforberlich finb an 'Arbeiten ber Tioifion, bic roir fjisnnit bie Sefer

jur Hebung ju entroerfen bitten, etioa folgenbe:

1. Sluftrag: (Xcladientcntö: ober Tioifionsbefehl) für bie Borpoften

1./2. September.
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2. Sd)riftlid)Cö ©rfudjen an ben glottenfoimnanbamen (unter 'DJit-

tfjeilung bcs pro 2. September beabjidjtigtcn töorgefjenö ber $ioifion

auf Königsberg). baf) bie nod) ju lanbenben Gruppen unoerjüglid)

nad) Septau gerieft unb bort bem Kommatibeur ber 9Jorbbioifion

jur Verfügung gefteüt roerbeit.

3. 2Jlelbung (burtf) CfttjicropatrouiUen, Telegramm, ntittelft ber glotte

ober fonftroie) an bas Cbcrfontmanbo ber 'JJorbarmec (nad) Sabiau?)

über ben für ben 2. September beabfidjtigteu 5}orftof).

4. Cperationo; (2Harfd)=) öefefjl für ben 2. September.

NB. $aö 5forge(jen in 2 bid)t aufgefd)(offeuen Kolonnen auf

ber üljauffec über üöolleljnen unb auf bem SBege Kiauben=Ganten,

33rucf auf befl f^einbed redjte glanfe, nad) litifö füfjlenb, bie

Kaoallerie }unäd)|t oor ber fjront, bann in iljrcr OTaffe gegen bie

vedjte glanfe ber Süb:2>ioi[ion roirfenb.

5. Könnte aud) nod) ber 3)orpoftenbefel)l (b. I). ber, meldjen ber S3or=

poftenfommanbeur giebt) entworfen roerben. 3U beachten, baf) man

nafje am geinb ift, alfo in jinnlidjer Qefedjtsbereitfdjaft.

9luf 3Jorpoften: 2 SöataiUone,

2 Gstabrond,

1 ^Monier=Kompagnie. 127.

iTi o x* v c I p o n b c n h

Sranfireiifi.

£er Kriegßminifter SHercier «wirb allgemein refpeftirt unb man mufe

geftefjen, baf) feine Slmtdfüljrung eine fruchtbare unb jientlitf) geräufdjlofe ift.

93iit großem ©efdjicf unb mit ©lücf trat er Einfang gebruar oor ben

Kammern in längerer ^Darlegung auf, mie fid) Sanbroel)r unb 2,'larine ju

einanber ju (teilen gälten unb mie fic fid) in bie ißertfjeibigung ber Küften

tbeilten. Slngcfidjtö ber gewaltigen ©efdjüfce, ber Sprenggranaten, bes l)ol)en

SJogenfdjuffes u. f. io. ift bie 3krtl)eibigung beß einzelnen ißla&es aufeer=

orbentlid) ftarf; natürlid) fann man nidjt alle Küftenftäbtc oor bem Söonw

barbement fdjüfeen. ©egen finnbiingen fjilft baß „Korbonfpftcm" nidjtß;

mobile Kräfte, auf einzelnen fünften bcrcitftefjcnb, roerben per Safjn nad)

Digitized by Google



544

bebrot)ten Stellen gebracht. 3ur Vertßeibigung GorficaS {eien 20 000 ®iann

cöUig bereit; fie beruhe insbefonbere auf ben fünften iöaitia mit 4, Sonifacio

mit 5 unb Ajaccio mit 3 33atterien. An Gßerbourg roirb ftarf gearbeitet.

Tie ftüftenoertheibigung — oßne bie mobilen Truppen — nehmen 20000 ®Jann

roaßr . . .

Oberft Robert, ein gearteter SDJtlitörfdjriftftcQer, fommt bei genauer

Vetradjtung unb Abroägung ber Verßältniffe in ber franjöfifcßcn SRepubliE

ju bem an lief) ganj oerftänbigen Vorfeßlage, man foüe jum JEriegSminifter

ben jum Oberbefehlshaber im ßriegsfalle oorausbeftiminten Heerführer mahlen.

3a, roenn bas bie ©iferfu<f>t ber Parteien, bie Surcßt oor einem Staats;

ftreirf) juliefje!

Sie Starte bcS beutfd)cn fieeres auf flriegsfuß berechnet berfelbc Schrift;

fteüer mit 26' .florpS Selbarmee (=1V SRillion Streitern), 24'
2 florpS

Referee (=1300000 ÜJIann) unb 24
•/* ItorpS Sanbroeßr (

= 9 .0000 ORann),

im ©anjen .3 700000 iUiaitn in 75 .Rorps. 3um ©lütf roirb Rußlanb '/,

biefer Streitmaffen lahm legen. GS blieben gegen Jranfreicß oerroenbbar

1800000 3Rann fertige Truppen mit einer Referee oon 600000 ®?ann.

(fine bcbeittenbe Vermehrung ber f ranjöfifdjen Armee foll gegen biefe

©efaßr fid)ern. Tie fahrenbe 'Artillerie roirb burcf) 28 Batterien oerftärft,

alfo auf 427 gebracht, fo baß unter Ginrechnung ber 57 reitenben unb

12 ©ebirgsbatterien bie ©efammtjahl ber gelbbatterien 496 beträgt. 91icf)t

einbegriffen finb hierbei bie lö afrifaniftfjen Batterien.

Tie feit langen 3ahren beitehenbe Streitfrage: „foller. bie 'JJontomttcre

ber 'Artillerie
5ugetßrilt bleiben ober bem ©rnie überroiefen roerben", hübet

nunmehr ihre Sofung im lejjteren Sinne, natürltch nid)t ohne heftig™

ffiiberfprucß befonberö bes „l’Avenir militaire", ber oor allen Tingen es für

unerläßlich f)ält, baß bie 3<thl ber ©enie Vataillone oermehrt mürbe, toas

bisher nießt in Ausficßt genommen ift. Tie Vermehrung ber ©enietruppen

ift oßne S'Beifel notßroenbig.

Unb bann noeß eine tief einfeßneibeube, grunbfäßlid) entfeßiebene Tßat;

fache, bie eine Steigerung ber griebensfiärfc JranfreidjS unb bemgemäß

tßeilioeife aueß eine Steigerung brr RriegSftärfe unb febenfalls eine gemaltige

Jörberung ber JtriegSauobitbung jur fyolgc ßat, eine ÜRaßnaßme, bie aller;

bingS ju feßmeren Vebenfen Vcranlaffung giebt.

Ter Voranfcßlag für bas 3ahr 1895 überfteigt in Jranfreicß bie

Stärfe oon 1894 um 225 Cffijiere unb ca. 34 6t 0 2Rann. 'Run ift bas

8anb bereits jiemlicß am Gnbe feiner Sräfte angelangt unb tonnte bie nötßige 3<ißl

braueßbarer Refruten nid)t ftellen. Aber bn hat man Furjcn '(Jrojeß gemaeßl:

man greift rußig in bie als „Tauglich für ben Hülfsbienft" bejeießneten

i'eute (Services auxiliaires) hinein unb entnimmt ißnert bie Hanbrocrfer,

Scßreiber, jtöcße, Crbonnanjen 2 C., inbetn man ebenfooiel förperlicß braud);

bare 8eutc ber oollen 'Ausbilbung im Jrontbicnft jurücEgiebt. Tiefe Seute
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bcr Services auxiliaires, bie bisher ganj unangefochten blieben, finb aller;

bmgö fragioürbige Grfcf)einungen, bie unjerer ©rfajjreferoe — ober jumeift

bem fianbfturm I. — eni|'pred)en
;

aber fie genügen, roennglcid) fic in ihrer

©erfönlidjfeit jumeift feineSmcgs bem 'Jlnjetjen ber Uniform jur 3'cr ^ e unb

jum Diußen gereichen, immerhin ber ilfnen jugebaefften Serroenbung. Sonnen

fie aud) faum in ben gelbfricg mitgehen, — loenigftenS jum gröfeten Kjeil

nidji — fo haben fie bod) ben 91u$en gehabt, baf) „in ihrem Sdjatten"

ebenfooicl brauchbare Leute auSgebilbet mürben. ^ebenfalls oerbient bie

Sadje eingehenbite Grroägung auf beutfdjer Seite, 100 ja trof) ber bebeutenben

(Erhöhung ber griebensftärfe ber ülrmee nod) oielc Taufenbe oon brauet);

baren SHefruten alljährlich übrig, unauSgrnu$t, roeil unausgebilbet bleiben!

(Tine äufjerft (nichtige, feit langer 3«* geplante Steuerung geht jegt aud)

ber ©ollenbung entgegen: bie ©erboppclung bejiu. bie ©ertheilung beö bis;

herigen 6. franjöfiftfjen JtorpS (Chalons-sur- Marne) auf 2 JtorpS: baö VI.

unb bas neu ju fomtireube XX. JtorpS! Unb jioar foll bie Trennung burd) eine

oon ©Jeften nach Cften laufenbcSdjeibelinie erfolgen, fo bajj bcibe.ftorps mit einer

beträchtlichen Strcrfe an Teitlfdilanb grenzen. 21ls oorbereitenbe Schritte für bie

Trennung finb bereits erfolgt bie ©Übung einer neuen Jtaoallerie; unb einer

Slrtillerie-Srigabe, fotoie bie Slufftellung einer 39. unb 40. 3nfanterie;25ioifion.

©on Sebeutung für bie gortbilbung beö Cffijierforpd ift baö neu auf;

geftellte ^Reglement über bie (ürgänjung, ©erthcüung, ©erioaltung unb ?luö;

bilbung ber Cffijiere ber SReferoe unb ber Territorialarmee. Unfern Ücfern

mirb eö erinnerlich fein, ein toie fdjarfcö unb rocgioerfenbeö Urtheil unlängft

ein ffltitglieb bes CberfriegSratljs öffentlich über bie Sieferocoffijiere fällte,

^roeifelloö hat biefer ©orfall mit 2lttlafj ju betn neuen JWeglentent gegeben.

Tie Cffijiere tonnen in ber Steferoc bis jurn .Mapitain einfd)l- aufrüefen,

nadjbem fie 6 gafjre Lieutenant geioefcn finb unb 3 Sienftleiftungen oon je

4 Sikidjen hinterlegt hoben; oon biefen Söorfcfjriften roerben bie früheren

3ögliitgc ber polmedjnifdjen unb bcr höheren gorftfchulc nicht betroffen.

Seim Uebertritt oon ber Sicferoe jur Territorialarmee behalten bie Cffijiere

ihren 9tang unb bas Xienftalter bei. g-ür bie Sluöbilbung bcr Cffijiere

finb fünf ©Intel auoerfehen, näntlid) bie pcriobifd)cn, fobann bie befonberen,

ferner bie freiwilligen Tienftleiftungen, bie 3nftruftionS;Sd)ulen, enblid) bie

(frerjirübungen unb ©tanöorr, benen bie Cffijiere beiwohnen bürfett. Tie

gnftruftionSfchulen finb neu, — geroiffermafeen militärifche Sonntagöfcfjulen,

ju beiten ber Oöouomicur oon ©ans, (General Sauffier, ben erften unb

lebhaften Slnftofe burd) bie Tl)at gegeben hat.

3njtt)ifd)cn finb bie 2luofid)ten auf ben .'Xadiefrieg toieber etroaö in ben

.fiintcrgrunb gebrängt worben, burd) ben ruffifcf)=bcutfd)en .fjanbclöocrtrag,

bie ©erlobung bes ruffifd)cn Thronfolgers mit einer beutfdjen ©rinjefiin . . .

Unb allein ift es ben granjofen hoch noch immer ju risfant, bieö TBagnife

eines TanjeS mit bem beutfdjen Sären. 8.

»tu« HU. waiKr. IW. 3unt'$<ft. 35
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giteratur*
llniformenltunbe. i'ofe 93(ötter }ut ©efdjidtte bcr Gnttüidclung ber militürifcficn

Sracbt. &erousgcgebcn, gcjticbnct unb mit turjcm Scpte oerfcftcn con

Stidiarb Jtnötct. Statbcnow 1893. Sterlag oon lltar Slabenjien.

Sic neucften .«cjtc , ii 1,50 3Jt., ftnb bas 4., 5. mit» 6. beS IV. SiarrbcS.

Sic enthalten , immer in bcr hergebrachten mutiergültigen gorm , beiträgt aus

granfreirb, CcftcrrcidpUngarn, Gnglanb, fjefjemGnffel, .ftefjenSarniftabt, S!reufeen,

fRufjlanb, .^annoorr, ©ütttemberg unb Sieapet. 5.

Per ielbtug bta Jahre« 1G22 am ©brrrljriii unb in IDrftfaien bi« tur 5d)ladit

oon Wimpfrn. S<pn Jtarl grciberrti oon Sfei&cnftein, $auptmann a. S.

II. £>cft : !8om fpanifcb = ligiftiidjen ©egenangriff auf ©cfifaleti bis

jur Sdjladbt bei ©impfen. 9Jiit 4 Slartcnbeilagcn. 'München 1893.

'.ß. 3ipperer’o Sluebbanblung ('Dl. iTboma).

Ginc gebiegene Sdjrijt, fugen t> auf umfafjenten Cucllcnftubien. GS wirb ein

flarcS Stilb bcr potitifeftrn unb mtlitärifcben Sage gegeben unb bc« taflifdjni S'cr-

laufe« ber Schlacht non ©impfen. Sie Serocgungcn b.’S babifrf>en tjeercS ltmtben

uom ©egner oon ber rechten Stedarfeile aus beobaditel
;

bic Stabenfcr ihicrjcitS

gewannen feinen Ginblid in bic beträchtlichen, nörblid) be§ Sornatb<©albeS fid)

fammclnben fpanifdiligiftifcben Streitfräfte.

Slbgeiegen von ber jebon am Steginn ber £rf)Iact)t fpanifcherjeitS eingeleitetrn

Umfafjung ber linfen ©agcnburg.-glantc beftanb bic Saftif ber ßerbünbeten bet

.btauptfadjc narb in bem allmdl)lirbcn, jiclbeipu j;ten ßorjchicbcn gegen bie ©agenburg

unb bem gleitbjciltgcn Gin|d)wcr.fen ber Steitcrflügel. ©äbrenb bie ÜJtaffe beS

babifrben gujjootfS, in ber Dertfjeibigung begriffen, unbeweglich oerbarrte, ent*

roidelle bie JHeitcrei
,

freilidt ohne anbauernbe Grfolge ju erfämpfen, eine um fo

gröjjere Skwcglidtlctt. gm Jlerlaufe ber oon 2 bis 7 llbr bauernbtn gelbfchlartit

uerblieb bic beibcrfeilige StrliDerie in ihren SlnfangSfletluugen. Stirbt etwa höhere

SriegSfunft, nicht einmal beffere Siöjiplin, fortbern nur bie oorbereitete lieber*

legen!) eit an Streitfraften bilbete bie ©runblage beS fdjiocr errungenen Sieges.

Sic Urjad)e beS GteigniffeS, welches bcr Schlacht bei '©impfen bie entfeheibenbe

©enbting gab, ift noch nicht oötlig aufgcfliirt. Sie Slercinigung einer ungc*

loöhnlid) grofjen Slnjahl oon ©efehüjjcn in einer Stattcrie erheifetitc hinter berfclben

baS Stcreitftellen größerer 'liuloer-llorräthc im '©affenplaf ber ©agenburg. Ser

moralijche Ginbrud, roelchen baS Slujfliegen oon ßuloerroagen mit feinen folgen

auj bie tm babijeherr ©affenplajj befinblichen Iruppenlhcilc hetootrief , war ein
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geroaltiger. £elbft bet fpanifc^r Jfelbherr Gorbooa erfennt ben heroortagenben

Ginflufc bet Buloer*Grplofion auf ben ®ang ber Schlacht tuef i)attloä an.

25ie flartcnbcilagcn ftnb gut, baS „Berfonen* unb OrtSoerjeichnij)",

jugleitf) Sad)s3icgiftcr ju iöejt I unb II, praftifcf) 9.

Rod)bud) füt bic £ruppen=Hlcnagen. Sitte Sammlung bemäfjrter ßod)=9iecepte

unb fonfitget Slatbidjläge für ben '.Dicnagcbctrieb. 3' | falln»lt,Iflefte[lt

oon einem iTruppcuoffijier. Berlin 1893. Berlag bet Siebcl'fdjen

Bud)(janblung, Bcftaucrftrafjc 19. freist 2 SDlarf.

25ieS Bud) [ollle in je einem Sremplat in bin £iänben jebcS Ü)ienage = il!tajeb

uub jebcS fltidjen > Unterojfijictö fein. 25er Berfafjer f(köpft aus ben Grfatjrungen

ber 'fitaris, ber et fui) mit Siuft unb offenbarem ©ejdjicf Ijingegcben t)af ,
mein

beibes als BräfeS bet iUenagc abgebt — unb bas 25epattement beS SocbenS ift

nicht JcbctmannS Sache — brr finbet hier einen getreuen Bcrather. Slbioechfelung

unter möglicbft oielerlei Speifcn ift, nie bie Grfabrung lel)rt, für bie Srnäbrung

oon äugerfter 2üid)tigfcit. 25ie[c Slbrocchfelung ju ((baffen, bie Speifejettel unfetet

Blenageflichcn mögliibft oielfeitig geftalten ju helfen , ift ber bauptfäd)iid)fte

beS Büchleins. daneben finb bic Bemetfungcn übet ben 'Betrieb ber 'Menagen,

SInfauj unb Slufberoabrung oon SiebenSmitteln u. f.
to. jel)t toillfommen. 25er

§err Berfajfcr Ijat ftcb ben 25anf ber Ituppen toobl erroorben. 11.

Siograpljifdit Jttikmalc bat|erifd|cr lleitrrfüljrcr. 'Bott Stttil Bujbaum, SKitt=

meiftcr ä la suite fönigl. i»)r. 3. Gi)coaulcgerS='Jicgimcut. Berlin

1893. Sari Sigismunb, Berlag Der 3c ‘ 1td>r >t 1: „üDeutfdjer SoU

batenljort."

25er als. Berfajfet ntel)teret friegSgefd)id)tliiber gebiegener fflerfe befannte unb

anerfanntc Üiittmeifter Bujrbaum Ijat ftd) bic Slujgabc geftedt. Sieben« jdjilberungen

ju entnerfen oerbienter batjcrifibcr Siederjübrer ;
es haben ftd) iijtn bic Sd)ä|e beS

ÄriegSarchioS erjdjlofjen unb fjamiliendjroniten beigefteuert. „25aS Stubium be«

Siebend l)od)oerbientcr Männer unb gelben ift weit erl)aben über alle tobte BMjjcm

fdjajt — auS bcin Sieben jiir’S Sieben eine reidje illitgijl." .... 25er §crr Berfajfcr

l)at mit itarmer Sitcbe feine gelben Dorrjefüljrt
;

ftdjerlid) wirb er bic erjcljnte Be*

loljuung fittben, baß ee iljm gelungen ift, ba unb bort Bnlafj ju geben, Bcgetfterung

ju fchöpjcn aud bent reichen Berne unoergänglid)ct SiulimcStljatcn unferer oatcr*

länbifdjen SHeiterci. GS finb bis jrfjt 2 Biographien erjd)iencn : „Carl Bh'l'PP

efjretherr o. 25iej, fönigl. baperifeijer djaraft. ©encral ber Saoallcric

(1709 — 1850)" unb „Gurt Jriebtid) üluguft ©raf o. £cgberoij, fönigl.

batjer. ©eneralmajor (1769— 1816)". 128.

(Eine flairottiUenbieiift* Hebung bt« ieli=3äger = Bataillon« llr. 11. Bctfud) jut

Grmilldung eines jioecfinäf)igen Borganges bei größeren Hebungen

in biefetn SHcnftjroeigc. Bon SDlajot grijr. o. ffiutticrer. SDlit einet

S5*
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Ratte: äüicit 1895. äkrlutj uoit S. 2B. Seibel 11 . SoI)u , faif. u.

fönigl. Hofbiichhönblcr. '.Jkeis 1,20 'JJlarf.

Gine in großem Stil obgehaltenc ißatrouillen-Ucbung Ser 11. gelbjäger, ou4<

gefühlt im Üluguft 1892 im 'üafontjct äSalbe. Sas ift ein interefja.ited Siüchlein

;

mit Vergnügen macht man biejed 3Jiauöocr mit un® mir® auch ju ähnlichen Schluff-

folgerungen tommen, nie ber iBerjaffer. 12.

£aktik*Äiifgnben tum i. (£. ti. t). §eft 2. Slufgobcn 2, 3 unb 4. Sieben:

jebn Beilagen. SBicn 1892. Seibcl u. Sohn, faif. u. fönigl. £of:

budifjäubler. '-Breis 4 'Jlarf.

Siefe 'Aufgaben — geftetlt für eine butch ftaoatleric un® Slrtiflerie, auch

Pioniere unb Sanitäts=91bthciliing oecftStflc Jinfanterie-Strigabe — oetrathen einen

umfichtigen unb rooblgefchulten Seiler; bie ,}at)l ber geftetlten Unteraufgabcn ift

ebenjo groff, nie bie in Itetractjt fommenben Sagen unb fünfte mannichfaltig finb.

Sie jebet Hauptaufgabe angehängten „Jiotijen jur Söjung unb Sefprcchung" geben

eine bcftimtnlc, von umjaffenbem tätlichen SBifjen unb ftarem Unheil jeugenbe

9tnfid)t, bie aber babei tiicijt abjprethenb finb, oielmeht felbftftänbige, abmeichenbe

^Meinungen herauäforbern. — Saß bab Rattenmaterial reichltch unb gebiegen ift, be*

barf bei betartigen öftetreichifchen SBerten tauen noch ber Grntäbmmg.

9l(letbingb finb einzelne bet öfterrcictiiidjen SJtilitär-Slusbtücfe con ben beutfehen

abmeichenb, aber hoch nicht in folct)cm ©rnbe, baß mit nicht ohne SSetteteb »er-

ftänben, biefelben in unfete tüfjcicbnungen ju überfein unb fie ohne Scbroierigtcitcn

ju etgtilnbcn; eb bitben fonact) biefe für uitjete lierbünbeten beftimmten taftifchen

Seht- unb ütubbitbungbmittet auct) für beutjehe C ffixiere ein rcertbootlcS 'Dlateiial

jum Selbftunterricht.
_

5.

Uricgogefcljithttithe Beifpiclc ber Jclbbeftftigung unb bra ieftungokriegea. 3ut 3ltt=

idjUifs an ben auf Ben föniglidjcn ftriegsfdjtilen eingcfiif)rten „SeUfabcit

bev 9iefeftigungalel)tc", jufammcngcftcUt ddh flrebs, 'Dlajor in ber

IV. 3ngeniiurf3itfpefliou. 3mcitc gänjfid} umgearbeitete Sluflage.

üliit 18 Sfiäjcn in Stcinbnnf unb 5 2cjrtffiyen. ©erlitt ls92.

er. S. '.Mittler u. Sohn. 'Brei# 5 fDtarf.

Sie elfte, im Scjemberheft 1887 non und anetfenncnb befptochcue Stuftage

cntfprach heute nicht mehr ganj ben titjioifcbcn ntaniiichfach geänberten 'l'cthältmfjcit

unb Stuffaffungen. Sie „Umarbeitung" ftettt ftch jugleicf) in allen Stinten alb eine

„SBerbcfferung" bat. So finb in bet 2. Üluftage fcchs minbet nichtige Slcijpiolc

mcggelaffen, bagegen ift binjugefügt bet Eingriff auj Subcnljojen, ciitgchenbet ftnb

behanbett bie Ginfchlicf;ung non Hieß unb bas Schtachtfelb an bet Sifaine; befi

ferneren tragen bie ausführlicher gehaltenen Srhtugbettactjtungcn bet neueften, itarf

oetänbetlen 'Auflage bet SJefeftiguitgsIeljte Mahnung. llnb nenn bi: Trennung ber

Scifpiele in jotche aus bet fjclbbejcftigung unb aus bem Jjeftuugöfricge nid)t mehr
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inncgcfjalten ift, „ba $)cibr§ in oielen Seifpielen ju fcljr ineinanber greift", fo

ftimmon roir bem burebauS bei. GS gefällt und on Dem 2Jud)e bie gefunbe unb

allein jnd)= unb )tvttfmäjjigc Serquitfung bet SBefeftigungä* unb ber taflifdjen bcjro.

ftratcgifd)cn i'etjrc; bie graue Sljeorie, bic fo lange 3cit ben Ingenieuren unb

Pionieren, mit 9ted)t, nariigefagt mürbe, ift abgcfd)üttelt unb bet „SlcfcftiguitgS«

laftiter" entfaltet fub jum ooüroertbigen ©enoffen ber .^auptroaffe . . .

3u bem Öeijpiel pon Siebenljofcn bemerlen mir: oon einem „Ucbcrfall" oer

Heftung burrf) bie iörigabe ©neijenau am 14. 15. Sluguft 1870 fonntc oon bem

Vlugenblicfe an feine 9tebc mefjt fein, roo ber Slnntarfdj tiefer langen Solonne uom

©egnrr bemerft mürbe. 2aS trat aber bereits am 14. VlbrnbS um 10 Uljr ein,

um rocldjc 3eit Berittene aui bet ffeftung, mit großen .jjunben, in ber Beleuchtung

beS ftrablenbcn BlonbcS beit üliarfd) ber Bcutjrtirn ju beobatbten uerrnorfjten. ©anj

abgefeljen pon ben gänjlidj unjureidjenben tetbnifrfjen 3urüftungcn alfo trug ber

am 15. ftuguft um 4 Ul)r ÜJIorgenS, bei „IageS!irf)t", in Sjcuc gefegte, ootn

Jyeinbe beutlid) beobachtete unb bemnächft bc(ft)ofjcnc Berfud), in bie fturmfreie

(feftung einfach „bincinjinnarfcbircn", ben Seim beä 'Ulißlingenä in firf). 2a8

Unternebmcn mar ein Braoourftüd erften SlaitgeS. — 2aö Bud) bes §errtt 'Diajot

Srcbd in feiner jegigen ©eftalt roirb in bet Bibliotljcf nicht nur ber 3ngemeur«,

fonbern aud) ber Infanterie« unb Slrliüerie-Cffijierc nicht fehlen bflrfen. 127.

Bio in bic Sricgogefangtnfdiaft. Grinncnmgen aus ber 3C '* &c0 großen

Hampfefl oon 1870— 71. Bon einem G7er. Berlin 1893. Verlag

oon Sari Sigismunb, ÜUnuerftraße «8. ifkciö 2 'Dlarf.

27er Berfafjer madjtc beim SHegimente bic Sd)Iad)t oon ©ranelotte mit, ging

mit bcmfclben fiir furje 3C** 11ad) iHainj, mürbe bann narb Straßburg gefrbieft,

lag oor Seifort unb mürbe ain 13. Januar in st. Diane (bei Viren) -£>erricourt -

Dlontbeliarb) mit oielen Vtnbern iin ©efedjt gefangen genommen. Seine (irlebniffc

beim 2ruppentl)cil erzählt er ebenjo intereffant, mic feine Vlbfiil)rung als ©ejangener

nad) la 2iod)eIle unb ber 31c Simon unb (einen Jlujcntl)alt auf leßterer. SDaS

ber Bcrjaffer jeincS 3l'id)enS ift, baS beutet er nirgenbs an; jcbenjallS ift et febr

belefen, l)at eine bemerfcnsrocrtiie Grjäl)lergabc unb rcürjt feine SDarftcltung mit

jaljlTeidjcn Gitaten.

91m 8. Sluguft, auf bem Bormarfcbe, in Söabcrn, mofelbft fid) bas 8. Slrmee«

forps nerjammelte, erblirfte ber Berjafjet ben ©eneral o ©oeben auf einem Baifon.

„Gr blicfte gebanfenooll nicber auj bie (ich bin unb ber beroegenben Solbateu. 1'iaS

mochte in ber Seele biefes ebenfo friegSerfabrencn unb mutbigen als gelehrten ®c«

rtcrals oorgeben beim Slnblitf ber munteren, fräjtigcn Solbatcngeftalten? Bleiche

Haft ber Bcrantroortung lag auj iljm! 3<b fonntc mid) ber ©ebanfen nicht ermebren,

als idj iljn fo ernft unb finnenb iteben fab- 9Iber aud) mit roelib' unbegrcnjtem

Bertrauen blicfte id) ju ihm auj! 3bm folgte id) blinblingS. Unter feiner Jtihrung

rcaten roir geborgen; er führte uns jum Siege, menn fonft ber ©ott ber Scblacbtcn

cS nirbt anberS beftimmtc. G'S ift etroas GigcneS tim ein joldjeS ©eftibl unbebiugten
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Bertraueni! in bic höhere Rührung unb cs ift baP ein Qauptelement bet ctärfe,

baS ioaS bet Solbat braucht roie bic Üujt jum Sieben. XlejcP Verträum fehlte

bcn granjofcn in bem gclbjuge gänjlid). Silo cP aber batan mangelt, jinb bic

3errüttung, bie Bcrnid)tung ba!"

Seht richtig ! 12.

Les Guerres des Alpes. Guerre de la successiou d'Autriche (1742— 1748).

Memoire d'extrait de la correspondauce de la cour et des

geucraux paf F. E. de Vault, lieuteuaut-general. directeur du

depöt de la guerre (1763—1790). Revu, auuote et accompague

d'uu resume et d'observatious par P. Arvers, colonel d’infauterie,

sous-directeur au miuistere de la guerre. Librairie niilitaire

Berger-Levrault. 1892. Paris et Nancy.

2)

aP 2üetf untiojjt jroet ftaltlictjc Stäube, oon beiten bap crfte bic Sorgfältig

nad)gc[cl)em' tinb mit Slnmcrfungcn begleitete äLbeberljolung ber beroorragenb (teigigen

Sltbeit oon Bault ift, ber anbere unter bem „Räjume et obsei vations" bic

l)ijtori[fi)cn Ucberfiditen, bie fritijdjen Bemcrtungen bes Cberft Slrocrs, unb Beleg*

ftllcfc für bic cntfprcd)enbcn Slbfchnitte bed erften BanbcP.

3)

cr Cberft SlroerP loibmet boP Bud) ben „Äamctubcn oon ber Sllpengrenje";

cP oud) für bie jegige 3c,t einen nicht unbebeutenben prattijeben Söcrtb.

„3!er Stiebe oon lltrcd)t batte (reifebon bet ®aupbitie unb Piemont bic

©renjen feftgelegt, meldje beule Sranfceirf) oon Stolien (djeiben, unb feit ben erften

Sclbjiigen oollcnbote bie (Eroberung SaoogcnP unb bet ©rajfdjaft Slijja bic

Schaffung einer mit ber heutigen ibenttfeben Vage jroifd)en bcn beiben Säubern.

Bläbrenb fteben 3ab rf 11 mürben bie Jtriegfübrcnben auf allen fünften beP un*

gebeuten Umfrcifep banbgemcin, ber oon ben Slipcn unb Slppennincn gebilbet toirb,

unb ber flrieg mürbe nad) unb nad) getragen nach Saoogcn, in bic ©raffdfaft

Slijja, in bic Gbenc bcP Bo unb biP an bic II) otc oon loulon. £ie Sehren,

roeldjc auP bem ätubium biejer Greignifje etfliegen, finb äufjerft mertbooll, man

foüte ihre Iragroeitc nid)t untcrfd)ägen
;

eP möge genügen ju fagen, baf; Bonapartc

in ihnen bie ©tunbjüge jeineP rounbetuollen italienifdjen JclbäugsplaneP fanb. Sn

bcn ©ebirgPgegenben machen fid) bie SSanbclungeit, bie ficb an ben fteeten unb an

bcn Blaffen oolljogcn hoben, mcniget fühlbar alp überall anberPmo; aljo behält

bie l)iftorifdic BJetljobe hier ihren oollen fflerth unb bleibt bic befte unb bie ftcherfte

oon allen burd) bie Beifpicle, bie fte benen liefert, reeld)e ficb jür bie Bitibciöigung

unjerer ©renjen inlcrefftren. £ie Bault’jche Slrbeit enthält jaljlreufie unb ben

Umftänben, bie jtd) batbieten fönnen, beft angepagte Beifpicle. Bum mitb, roenn

man baä BJerf gclejen hoben mirb, erfennen, roie bebaucrnstocrih cd getoefen märe,

roenn man ei nod) länger in ber Bcrgcffcnbeit belaffcn hätte."

25aP ift fchr richtig! 129.
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^Anleitung jur Anfertigung ron Srokis un'b Skijjen unter Brnuljung uort)ünhencr

Satten unb fJliine. Söon Geige, Jpauptmann ii la suite beb GoU

berg’ftfccn ®rcnabier=9icgimeiit8 unb Server an bcr Slricgflfchulc in

^Jotöbam. fpannoocr 1893. Hclming’fcbe 3krlagobud)hanblu»g.

(Elementare Anleitung über Cerraiitlebre unb lecruinbarllcllung, foivit übte bau

Hckognoojiren unb Crokireit. üJlit 200 ^iguveu. itoit G. Omfclb,

Cbetft bcr Infanterie. 2. Sluflnge. 3örid) 1893. Elcrlag brfl

Elrt. 3nftitut« Grell güßli.

£aS „Gel gef che" ©üchleiu ift ein ausführlicher, jimerläffiger unb brauch»

barer Dtathgcber für bie 3c * c^ncr uon firofis unb Stilen.

£ie „ 3 m jelb' j d)
e
", in jmeiter Eluflage erjdfienene Sdjrijt berührt uns inegen

ber 'llbiDcidjungen jchroeijcrifcher 31 rt menig unb bürfte, obgleich jür bortige ®er»

Ijältnijfc febr bcauct)bar, bei uns nur für Spejialliften in biefem gadje eigentliebeä

gntcrcjfe gaben. Jür eine „elementare" Einleitung null fie unS etn>as gelehrt

erfdjeinen. 10.

fturjtr ftrategifdjer lleberbliik über btn Stieg 18711,71. EJon SJiofer, Premier:

Lieutenant im '©ürttenberg. 3nfant.;SRegt. 9lr. 128, fommanbiit

jur Sienftleiftung jum großen ©citeralftabc. 9)2 il 7 Sfij}eu in

Steinbrurf. Berlin 1893. ®. 3. SJlittler & Sofjtt, Ägl. .£>of=

budjljanbluttg. fßrciS: 1,80 9)!arf.

27ie Eltbeit, eine lidjtoolle, giebt in fnappfter gönn ben Eierlauf beS JelbjugS

1870/71 roicbcr nach feinem inneren gufammenhange unb feiner friegSgefdjidjtlidjen

Siebcutung, fotvic in Sicjiig auf Einheit unb Elcrbienft von güljrern unb iruppen.

lieber bie gegen ben Süillen ber Cborleilung gefdjlagenen Schlachten uon Eüörtl)

unb Spidern urtgeilt ber Herr SScrfaffer: „SJeibe Siege roaren mit fdjrotrcn Cpfcrit

ertämpft; aber ber moralifd)c Grfolg biefer glorreichen Ginmarjd)[chlad)ten mar ein

ungeheurer: et tictlich ber gefammten bculjdjen RriegSfiiljrung ben l)ol)en Sdjmung

bcr Ucbctlcgenljeit, ben fie bis junt Sd)lufje ju beroaltten bie Kraft gejeigt bat, er

lätjmtc bauernb bie ^mtiatioe bet jranjöfifdjen faiferlidjen Elrmce, er ocrnid)tete

alle Hoffnungen gtanfrcichs auj politifdtc EUlianjcn unb befreite DeulMilanb poit

jcbec gnuattonSgcjnhr ju Lanbe unb ju Eöafjet. Strategijd) betrachtet mar bcr

greifbare Grjolg ber, baß güljlung am getnbe genommen unb biefer auj ber ganzen

gront unter ftarfer Ginbuge an Streitnutteln unb innerem Halt jurüefgemorfen mar.

S'er SSicg jur Sötofel lag offen.“

Unb in bem Scf|lugn)orte heißt cS: „6ö ift eine ber großen meltgejd)id)tlid)ctt

Gpod)en, roelche in biefem Kriege ihren Einfang genommen ljat
;
im Kampje um bie

bebroljtc Ghre unb politifd)e Gjiftenj hat baS feit gahrljunbertcn jum erften ’Uiale

mieber in gürjtcn unb Slölfcrit roahrhaft geeinte £rutfd)lanb oie alte Ülcllmad)t=

ftellung juriidtiobcrt. GS hat ber uolten Elnfpannung ber nationalen Kräjtc beburjt,

um biefeS 3iel }
u erreichen, unb eS roirb auch tünjtig beten bebürfen, um bie ge=

roonnenc Stellung ju behaupten. Elber mettn auch bcr Krieg oon 1870— 7t bem
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beftegter» granfreid) ben Slnftof) ju neuem, Jldjtnng gebietenben Sfujbau feinet

Slrmee gegeben unb bejrudjtcnb auf bie HeereSotganijation aller europäcfchcn Staaten

geroirft l)at, roenn ferner ber nächfte Krieg bei ber heutigen politifdjen Konftellation

bie beutfd)e Heeresleitung uor bie feßroierigften ftratcgifefjen Aufgaben stellen fann:

KoalitionSfrieg nad) jruei fronten, Einbruch in jroei gejtungSgürtel, Sienfung bisher

unerhört großer Maffenhecre ouf theilroetfc äußerft fcßroicrigcm KriegSjcbaupIaßc,

Verbinbung oon iianb* unb Seitcieg in größtem IHaßflabe — mir biirfen hoffet*,

aud) biefen Kampf ju beftehen als nächfte Erben ber großen Grrungenfchajten unb

Erfahrungen beS Krieges 1870-71 unb in bem Vemufitfein , baß bie ©tunb.

bebingungen, welche bamalS jurit Siege geführt haben, nod) heute ungefchrcäeht

oorhanben ftnb: gefunbe VolfSfraft, Schlagfertigfeit ber Srmce, Vorbereitung ber

tJührer oder ©rabe für bie Slujgabcn bes Krieges unb oor ?ldem fraftoode Einheit

beS ftrategijdjen unb politifchen ©ebanfenS ....
Sffiir rooUcn münjd)cn, baß bei bem unS beoorftehenben Gtriftcnjfainpfe biefe

gaftoren unS jur Seite ftehen! 19.

kleine IjKlittljeUmigim.

— Sa S gahrrab oom ftratcgifchen unb taftifchen ©efidjtSpunfte.

(Ser „Sehroeij. 3eitfchrift für 9lrt. unb Öen." entnommen.) Sie „Bivista militar»

italiana“ brachte in ihren guli= unb 9tuguf|.Sieferungcn 1891 eine intereffante Slrbeit

beS Dberftlieutenant Ülafjaglia über baS gahrrab, oom ftrategifeßen unb taftifchen

©efichtSpunfte auS betrachtet.

Ser erfte SffeU bieftr Stubien enthält Mitlljeilungen über bie Crganifation

unb baS Material beS niilitärifdsen gahrrab.SienfteS in ben auSlänbifchen Ütrmeen.

GS roerben barin bie biefen Slrmecn ju ©cbotc jtehenben Mittel befprochen, bie

Öauptjentren ber gtthtrab.gabrifatiou genannt, bie jeßt gebräuchlichen oerfchiebenen

Mobede, baS Slicgclette, baS groeirab, baS Steitab, baS Sanbem unb bas Multi,

cgcle, befprochen unb mit einem furjeit Ueberblicf über ben ben SHabfahrern ju er*

tljcilcnben Unterricht abgefd)loffen.

Ser jtocitc Ih**I. oon bem mit roegen feiner befonbem üöichtigfeit in nad).

jtet)cnbcm einen SluSjug geben, honbett oon ber Vefchaffung oon Slbtheilungrn oon

„güfilier.SHabjal rern", „Uebermittlern'', bie ben mit bem SHefognoSjirungSbienft

beauftragten Kaoalleriebioifioncn beigegeben frnb.

gm jeßigen ßlugenblicf, mo bie gragc beS militärijchrn SNabfahrcufl eingcßenbcin
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Stubium unterliegt, ftßien es unS oon Süßen, Sie ^Peen beS Dberftlieutenant

9dlafjaglia über Sie SuSbeßnung ber Solle ber Sabfaßrcr, über ben 3>ortßcil, ben

man niöglicßcriocife aus biefen Spejialtruppcn, oom flratcgifcßen unb taftifrßen

öeficßtSpunfte auS, jießen tonnte, roenn fic bet Slaoalletie beigegeben fmb, ober

trenn Tic bie Infanterie beim ÜJiarfcfj ober auf 'Torpoften begleiten, ju oeröffentlicbcn.

9lu8 ben jtoei Jöauptoortßcilcn — Scßnelligfeit unb SSiberftanbSfäßigfeit —
bie baS Jaßrrab bietet, tann man »om ftrategifeßen unb tatlifeben ©eficßtSpunfte

auS, aud) trenn alle nötl)igc SluSbauer unb alle nötbige Straft oorßanbett ift, nur

bann gute Tienfte ermatten, roenn man über ein toeiteS Scß oon guten Ser*

binbungStoegen oerjligt. Slußerbem muß man gefebiett im faßten fein unb ein

Stab befißen, bas auS einer bet beften Jabtifen tommt.

Ta baS gabrrab nirfit mie baS 'flferb, eine 'Kaffe ift, fonbern nur ein

Transportmittel, fo mufj ber militärifdjc Sabfaßrcr entroeber mie ein Stampfer ju

ffuß, folglich roie ein einer ©inßeit angebbrenber 3nfanteri(t ober mie ein Träger

oon Tcpefdien, allein ober ßödjftenS mit noch einigen ©ejäßrtrn, betrachtet toerbeit.

3n beiben fällen ift er naturgemäß barauj angeroiefen, mit ber Staoallerie ju

marfebiren, b. ß. mit ber SSaffengattung, bie für ißren 3Jtaffentampj ebenes, oon

jaßlreicßen äBegen bureßjogeneS ©elänbe fudit.

SScßält man eine roießlige Üerrocnbung im Sluge, fo tonnte jebe Sabfaßrer«

Dlbtßeilung nidjt tooßl auS mebt als 200 ober 250 ©ereebren befteßen
;

jebe 9lb>

tßeilung müßte unabhängig fein.

(Sin berattiger ©eftanb tonnte, einem StaoallerietorpS jugetßeilt, ftßon einen

mirftießen SESertß haben, roäßrenb man Sktailtone unb fogar Segintenter biejer

SpcjiaüJnjantcrie jeßaffen müßte, roenn man einen irgenbmie roießtigen töeftanbs

tßeil in fttategijeßen Stombinationen unb taftifeßen Slftionen barauS bilben roollte.

©in Üataillon oon 8—900 Sabjaßrcrn ßätte eine 'Hiarfcßtiefc oon 2—3000 m,

bentt eS roäre rooßl meift gcjroungcn bte Stolonnenformation oon ein ober jroei

anjuroenben unb große ^roifdjenräume jroifdjen ben Sotten unb ben orrfeßiebenen

eiligen ju taffen. 3nbent fie ju jroei auf bie Spiße ber Stolonnc briieften unb bie

Sabfaßrer oon ißren Säbettt geftiegen träten, ßätte bas Bataillon immerhin nod)

eine Tiefe oon 1700 in. 9luS einer folcßen Sammlung mürbe cS nur unter großen

Seßroierigfeilen möglich fein, jur ©efed)tSformation überjugeßen
:

fie roäre fogar

gejäßrlicß, roenn man ben Diarfcß naeß oorroättS triebet aufneßmen ober jteß jurücf=

jießen roollte.

Ter ÜJiarfd) eines fo jaßlreicßen SabjaßrcrforpS mürbe eine oollfommenc

Segelmäßigfeit unb feßr ftrengc Crbnung erforbertt, ba fuß jißon taufenberlei

Seßroierigfeilen ber SefeßlS-SluSübung bet berartigen Qinßeiten amß nur eines

befeßränften SkftanbeS entgegenfefjen.

Ta bie Sabfaßrer non ißren tDfafcßitren abfteigen müffen, um ju fämpjcn,

tann man fieß tßre ©ebatrten roäßrenb ber Tauer beS ©efedtteS leidjt oorftellen,

ebenfo bie lllißftünbe bte baS Steßenlafjeit einer folcßen ÜJienge 5aßrtäbcr auf ben

Straßen in ber Säße oon Scßlatßtfclbern ßcroorbringen muß. ©S ift überflüfftg.

Digitized by Google



ouf Bie Schroierigfeiten eines tXüefjugS unter folthen Umitänben hinjurocifcn. —
Xte 'Aushebung biefer großen Gmheiten, ihre Jnftruftion unB Brr Üinfaut BrS

äJlaterialS, mit Bern fie auSgerüflet roetben müßten, mürbe aljo jirmlufi bcDeutenBe

Schroierigfeiten mit fuh bringen unB große 9H:Sg<iben ocnirfacbcit.

’ilußerBrrn Bürjten fte in Ben Sagen, Bir Brr roabrfdjctnliebfte Sctauplaf

unjerrt ©ejechte fein roerben,*) inmitten Brr 3nt<i r>tfri<«üfaftrn, feine ©clegrabfit

für Bir fpejicde Sefebäftigung fin&en, jür Bit fie Bert) befonBers geiebafien roorben roäten.

32enn man nun annimmt, Bag Bas gahrrab not alten Xingen eine nfißlid^e

Jpüljc unb ein neues ©efechlsmiltcl für Bie flaoaderie fein fann unB jotl. entroeber

einzeln angeroenBct ober inBem man fleinc ©ruppen bilBet, fo muß man golgenbeS

roünfcben

:

1. ^utljiilung einer unabhängigen 91btt)eilung T^üiilitr rMabfabrer ju jeBrr

flaoaUerie* Xioifion; - eine ober jroei Bicfer fclben 91btbeilungen müßten jeber

Slrmte als IHcjerve jugelijeilt roerben;

2. fjuthrilung an jebe Rana(lcrie<Xioifton einer beitimmten ;fai)l oon 3> D>1‘

rabjai)rern, rooju befonberS intelligente Seute auSgulefen mären, Bie }u Cfnjieren

Bcr 2erritoriaI>3)tilij ernannt unb roegen ihrer anerfannten ©cieftminBigfcit bcauf»

tragt rcerben müßten, (JifunBigungen, Sejehle u. f. nt ju übermitteln.

3m allgemeinen, roaS auch bie granjofen unb Guglänber Barüber jagen, bin

ieft Bcr SDleinung, Baß in geroöhnlichem Xerrain eine 9taBfabrcr<Vatrouidr, gerabe

roegen bet Bein JabrraB cigenlhiimliehcn Gigenfdjajtcn, fich nicht gut fehatjen unb

rajd)en Scobadjtung eignet, Bie jeber DtcfognoSjirungS-Xicnft in bcr ''iahe bcS

geinbcS erjorbert. Xicje Dtollc fällt ber Saoadcrie ju, rcclehe, abgefchen baoon,

Baß fte fief) befonberS Baju eignet bureti Vcrocglicbfcit, Scbnefligfcil, moralijtfjen

Ginfluh auf Bie Ginrooljnerfdiajt eines feinblichen iianbeS, auch nodi grniigenbe

Äräjte befißt, um in Ben ©efechteu, bie fie nidjt ocrmeiBcn fann ober bie fie heraus»

forbern foll, ju fäinpfen.

3n beit $änben non guten Schüßen roären 21 H) ober 250 ©erochte bei manchen

©elegenheiten einer &aoadcrie»Xioifion fehr mißlich, befonberS im SHefognoSjirungS*

Bicnft. Xurd) fie fann biefe Xioifion fieh auf einer Seite lieber ftcQcn, ein Xefilee

ocrjehlicßen, eine Stücfe abfperrtn, einen Saß auj Bcr Stiicfjugfllinie behaupten,

einen Soften aufbrben, eine fiibne SiefognoSjirung auSjiihren u. f. ro. unb Boch

Bie Sd)n>abronrn, betten fie Bicfc ocrjdjieBenen Aufgaben nnoertrauen müßte, gut

XiSpoiition behalten.

Gitte Jlbtheiluitg mit fo geringem Seftuitb mürbe oom Ingifttfchnt SlanBpuult

ano feme 3Kül)c haben, Bet Xioifion bei ihren oetfehirbenen Verlegungen ju jolgen,

ohne ihr bejchroerlidi gu jaden, ober irgenbroie Verlegenheiten gu bereiten.

Vom taftifdjcn ©cfichtspiiitlle aus fann man fragen, ob man bet Slnnaßme

BeS WrunBjaßes oollfoinmener Unabhängigfcit Biefer Haoallerie von ben fte br>

gleitenben güfilieren nicht jiirchicn müßte, baß Biefe nur gu oft oon jener getrennt

mürbe unb i!;r SHücfgug in gcrotjfcn Jaden in ©efahr fäme.

*1 (iS tft nicht ju vergeben, Baß ein Italiener (pridn
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Baju muß man im oorauö bemerfen, baf; e§ ben 9iatifa[jr*3üfilicrcn Ici^t

märe, fich entweber burch eigene Beobachtung ober BerbinbungSpoften über bie

Sage ber Binge auj bem üaufenben ju erhalten unb rafch ben oon ben Crcignijfcn

gejorberten CSntfrfjlup ju faffen ; auch barj man nicht oergeffen, baß, obgleich fie im 1

Verein mit ber Saoatterie hanbeln, ftc boct) ganj befonberS ba$u berufen fmb, Bunfte

ju oertfjeibigen, bie ben feinblichen Schmabroncn wenig jugängltcb finb. Jn ber

Gbenc unb roo eS gewöhnliche, uiele unb gute Biege unb Straßen giebt, tonnten

fie fich mit ber größten Sicherheit gurüdgiehen, inbem fte fich im 'Jiotl)jall

oert heilten.

Utanchmal tonnten fie fi<h auch jenfeits eines StanalS, einer mauereinfaffung

ober ähnlicher Sbinbernißmittel aufftellcn, bie es ber Siachljut möglich machten, ben

Jeinb aujjuhallen. JebenjallS tonnte eine ber SHabfahrerfolonne gugctijeilte JHefctoe*

truppe immerhin burch it)r Jener über irgenb ein anberes jchncll erbachteS BertfjeibigungS*

mittel bie ju ihrer Verfolgung gefchicttcn Schmabtonen aufhalten.

BiaS für eine Crganifation [ollte man nun biefen SHabfalften geben? ftc brauchen

rin gutes ÄabreSperional unb fetjr oiel Freiheit in ihren Bewegungen.

3u biefem ;}i»ccfc mühte jebc Slbt!)eilung oon 'JöO mann unter bem Befehl

eine® majotS fteljen unb in jroei Äompagnicn eingetheilt fein, jebe oon einem

§auptmann befehligt, bem brei Unteroffiziere jur Seite ftünben. Jebe ftotnpagnie

hätte 4 3t'9f
<

jeher 3U9 jmei Jpalbjüge oon 10 mann. Ber majot unb bie

§auptleute, bie fct)r gut beritten wären, hätten ebenfalls eine Bicrjclettc jur Ber*

jiigung.

Jebc Slbtheilung wäre oon einem BatailtonSwagen begleitet, ber Batronen,

mebitamente, Sieferocftücfe, baS jum SluSbcffern uötljige ÖanbrocrtSjeug unb gwei

BrcirabBSerfftätten mit fiefj führte. 3™1'' Biri)clette*B!erfftätten unb eine SanitätS*

Bicpclette* Banbcm müßten mit ber flolonne marjehiren. — Bie SluShebung tonnte

wotjl in genilgenber 3“W ba gefchehen, wo baS SRabjaljren am oerbreitetften ift.

Sieht Jahrgänge, wooon jeber 40—5U Strfruten [teilt, genügten, um einer Slbtheilung

nicht nur ihren SlricgSbeftanb ju geben, fonbrrn auch eine SRejetoe ju bilben. Slls

Bewaffnung wäre baS tleintalibrige ©ewehr mit loO Batronen unb bet iReooloec

ju geben; bie Uniform mühte bequem fein; bie SluSrfiftung wäre auf baS Silier*

nothwenbigftc ju befchränten. Bie JinibDiabfahrer würben fchon gleich fetjr

nüßliche Beiträge jum Stubium ber Crganifation ber Slbtl)eilungen liefern.

©egenftänbe ber Jnftruttiou würben bilben : lechuifche Hebungen in ber Jahr*

bahn; Behanblung unb Jnftruttion ber majdjine; manöoeriren im 3>'9> 1,1 ber

ftompaguie unb mit bev gangen gereinigten Slbtheilung ; [ehr jorgjältige Hebungen

im Schießen; gewöhnliche unb Schnellmär jehe in maffen; tatlifche Bcfcnfto* unb

felbft C ffenfiomanoocr allein unb hauptfächlich mit ber Slaoallrttc; Sartcnftubiuin;

SluSflüge auj allen möglichen Biegen. Bie Sange unb Schnelligfeit berftlben muß

nach unb nach oergröjjett werben, bamit bie IKabjabrer in ben Stanb gefegt werben,

bei Bag unb bei 9iaci)t große Streifen mit größtmöglicher Schnelligfeit ju burch*
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fahren. 'Mit einem SL'ort, iljre SluSbclbung muß oielmefjr in praftifeben als in

titcorclifdjen Uebungen befteben.

Slun müffen mir noch eine jrceite, auch jefjr nichtige i’ermenbung beS SHab-

fabrenS oom ftratcgifdjcn unb tcftijdien £tanbpunflr aus betreuten
;
es ift Sie Schaffung

eines SßftcmS ber Uebetmitllungen unb Crfunbigungcn, irobei nur fluge unb ge»

jdjcdto icute oermenbet merben folltcn. 3cbc Maoallcrie>Sioition müßte 3 ober 4

^Jügc biefet Melbcretter haben, jebe rörigabe jroci, jebeS SHegiment einen.

Ser oon einem ober ärtjci L ffixieren ber aftioen Sinnet befestigte $ug mürbe

aus 15— Ift Mclbcreilcrn befteben, bie, mir oben gejagt, ben Slang oon Cjfijiercn

in ber ScreitoriahMilij erhielten. Sie müßten jich aus eigenen Mitteln mit jrafjr.-

räbern, rcomijglicb mit Siiegclettcs oerjefjen; einfache Solbaten, aud) giitgejefjulte

Slabfafjrcr mürben ihnen als Crbonnanjcn beigegeben; eine Slbtheilung mürbe aljo,

rcie in bet englijdfen Sinnet, auS elma 30 Mann beftehen.

Siefe 3üge mürben nicht bauernb eingerichtet; bic bnju bcjtimmten SJetfonen

mürben in JriebenSieilen in bejonbeten Stammrollen eingetragen unb oon 3fd Ju

3eit bei Jelblagetn unb großen Manöoem unter bic jfahneit einberujen.

2Uir micbcrholen es, bic SluSbcbung ließe jich auch hier unter jehr günftigen

Umjtänbcn oolljichen. ffrciroilligc mürben nie bajür fehlen. Set Slang, ben fre

in ber Slrntee bcflciben mürben, jöge eine große Slnjaljl reichet Üiebhabcr an, bie

frdjtig, gebilbet unb unternel)menb mären, baS SJanb gut fennen unb jubcin

mciftenS bic heften Släber befaßen.

Sa bei bem Slafeltcnbienft ber Mclbefahter meift allein ift, fo ift natürlich

ber Sleooloer auf alle Salle bie pafjenbftc äüaffe tu feiner perfonlid)cn ’ilertheibigung.

Sod) märe cS gut, baS flcinfalibrige (Serochr nebft einem fleinen Slotrath oon

Patronen hinjujujügtn für ben Jall, baß eS niithig märe, mit einem ober mehreren

.fügen eine Slbtheilung ju bilbeit, um einen nichtigen $unft ju fd)üßen ober bie

Öefchlojfenbcit einer UebermittlungSfette ju fiebern.

Ser Slabjaht4Uub oon Surin hat fchoit mehrmals feine unentgeltliche

J^ülfe für alle Slrten oon Uebungen angeboten , bic man ju bem .fmcct anftellcu

mürbe, um über bic tCrgamfation ber Slabfahrcr-jüge flar ju roerben; menn

man bie Slrmee.-^mcirabjahrer baran theil nehmen ließe, mürbe man fidier fcbäßbarc

(Srfabrungeti machen Man tann ju biefem SJeljufc bie SluSführutrg eines Slaoallerie«

ManboerS mit Slabres, bcin man eine Slbtheilung rtüfilter>9(abfat)rer unb Mclbr<

ftationen beigäbe, nur empfehlen,

Cberftlieutenant Mafjaglia giebt uub entroicfelt bann bic Slufgaben eines [eebS*

tägigen Manövers.

Srei 5laoallctie<Simfionen je oon IS
—

"J4 Sdircabroncn nehmen barau theil ;

bic elfte operirt gegen bas rechte Ufer bes '4?o, auf ber ilinic Sljri 'fjiacenja

—

Strabclla, bie jmeite gegen bas linf; Ufer bcfjelbcn JluffeS auf ber Viuie C5 l)i-

mafjo— Vomcllo— 'i'auia
;

bie brilte, locftlid) oon 3utl'a jiifammengcjogen, bemacht

bie i'inie Sierceil—Slooara— Mailan».

Siejc Slaonlterie gehört einer SScftpculci an, oor ber fiel) eine Oftpartei eilig
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guriicfjielji, um jirfj }u bt-ibcii Seiten beb 'f
( o, hinter bcr untcru Stettin unb bcc

'Jiieb«=2t®da aufjufteUcn.

3cbe S!aoaUeric*Siuifion f)ot ui« giigc dou 3J2eIbcfatjrern
;

jede 'fiartei oerjügt

über fine ob« }reci iMbthcitungin oon ^üfiUfc&ioöiatufrn. Sic Htcrbinbung jroifdjcn

bem Cbcrfommanbirendcu unb ben ©cnetallicutenniilS bcr MaoaUetie finb durch bic

'i'oft unb ben Sclegraphcn iidjer gefteUt; ab« bieje l<crbinbuiigdinittel befielen

roeber jroifdjcn ben Hominanbircnbcu bet Stei Sioijionen, noch jroijdjcn ben oor*

gehobenen Sdjroabtoncn unb bem ®rob jebct Siuifion.

Gä mürbe ju rceit führen, b« fHubetnanberfcgimg bief« o«(d)icbencn Dpe*

rationen ju folgen; cd genügt 511 jagen, baf; b« 'Jietjajict jid) bannt jujricben

giebt, auf Strogen unb '.Biegen , beten •Steigung fefjr fdjroadj ift, unb nur aud*

naijmbroeife O"-" beträgt, »ou ben Stafetten eine ©cfdjroinbigfcit oon 18 km bei

Sag unb 12 km bei 'Jladjt ju ocrlangen unb uon ben 3üfilier*9ladfal)rern 12 km

bei Sag unb 10 km bei '.flacht.

5lbet meint bad SHadfahren Ijauptjädjlid) bet Saoatlctie audgcjeidjnctc Sienfte

leiften fann unb joll, jo oetbleibt itjni and; bei bet Infanterie eine tattifdje Ülufgabe

in jroei fetjt roirfjiigcn grocigcn bed Sienftcd; reit meinen im Sorpoftcnbienft unb

im SJIarfdjbicnfi. Sabei btaudit cd feinet 'Jieuctungen, man mug nut bad jejjt

gebräuchliche Slrmee-Sgftem ncruoBfommncn.

Ski ben in bet Umgebung uon Surin ftattgeljabtcn Sßotpoften>Uebungen

fonnten einige SHabjaljrcrUlntcrojjijicre, obgleid) fie nut unter mägig giinftigen Um*

ftänben operitten, oljne Sdireietigfciten unb jogat rnjd), aUc Soften mit bet EHcferoe

unb bem iHegimentefommattbeut uetbinben. Slugcrdcm roat cd ihnen möglich, mit

einigen Slblöfungdpof'cn Slcrbinbung ju haben, inbem fie auf gelbreegen ober

ichledjlen Stiegen gingen. So itmrbc bic Slcrbinbung jroijdjcn bem Gi)cf unb ben

Untergebenen ununterbrochen erhalten, eine Slcrbinbung, bie bei bem fo uicl Slorfidji

etfotbernben 3!orpoftcnbienft fetjr roiinjdienswertb unb migiid] ift.

SDian muf; nod) bemetfen, be.g bieje Uebungen ohne jebe itorbereitung ftatt*

fanben, unb dag man fidj babei bet unooilfommcnen Dlafdjinen bebiente, bie bic

italienifdje Slrmce beftjt.

Silir hoben unfete SRabfahrcr bcr 3njant«ic fdjon manchmal auf jdjledjt ge*

tjaltenen SScgcn unb gegen fdjlecfjted 'Hieltet anfämpfcnb ben oetj$icbencn Staffeln

einet Stuppe im äJlarfdj Skjeijlc bringen feljcn, oljne jemals Sdjioierigtciten ob«

Unanneljmlidjfeitcn ju uerutfadien. Sic gingen oon bcr .^auptfolonnc ju ben Seiten*

folonncn unb roaren oljne jebe Gtmüdung ben oetfcfjiebcneu Sljeilen in iljren Quartieren

uoraud, uon reo fie bann roicb« abjogen, um eine Unmafje oon Slufttägen ju be*

forgen, für bie reeber bic uon langen Sagcmätjdjen «mübeten Soldaten, nod) auch

bie Siataiüondabjutantcn ausgereicht hotten.

Silan fann fleh leicht benfen, roie oielcn Iterlegenhciten ein Infanterie«

Cbetft, be: bodj nut übet eine feljr f leine goljl berittener Cjfijierc oerjügt, aud*

gefegt ift.

Gd ift alfo oor allem nöiljig, bie galjl bet iHabfcfjtcr in jedem fHegimcnt auf
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brci ober vier }U erhöhen unb bas 2ficr)e'Iettc ftatt bei jegt gcbräucf)lt(f)cn

ßtoeirabS einjujühren. UebrigenS finb bieS lauter i(orfd)Iäge, bic fdion oor jtnei

3ai)u'n gemacht nnitben.

Sobann müfjtc man ben 9lrmce=Kabfahretn aud) fejtc Crganifation geben, fit

immer IciftungSfähig halten, tote man eS bei ben SapcurS unb §>orniften autb

lljut. Siejc teilte foUten oon einem Untcrofiijitr befehligt unb unterrichtet roerben,

bet einen befonbern SutS bitrchgcmacbt hätte, bas galjrrab unb feine yaubhabung

griinblirfi oerftünbe, überhaupt im Staube roiire, bie jungen, ju biefem Sienft aus«

erlefeucn Solbaten auSjubilbcn unb ju oeroollfommnen. Siefer Unteroffizier hätte

aud) baS Watcrial in IBertoabruug.

?lud) müßten bie KcgimcnlS-iSüchfcnmacbcr im Stanbc [rin, in ihren 22et£«

ftätten alle nöthigeu Slusbefferungtn vorjunehmen
; fie müßten beShalb mit SBedjfel«

ftiiden unb Zubehör aller 9lrt verleben fein. 3bre ,‘öiilfe, bie in getnöhnlidjen feiten

entbehrlich ift, ift bei beit großen 'Ulnnöuern unb im gelb unbebingt notl)t»enbig.

. Schlieglid) miitbe bie Schaffung oon gnftrultionSmittelpiinften in ben großen

Stabten oon Küßen [ein, tiefe Wagregel märe um jo leichter au8jufüt)rrn, als bie

Kabfabrcr«©ejelljd)aften fich, in Italien fotuobl tvie im 2luSlanb, fchoit oetfehiebene

Wale ben 311ilitärbel)örben oollftänbig }ut SPerjügung geftcllt haben.

(„Kevue du cercle militaire.")

— Söeftimmungen für baS Starten. Unter biefrr Ueberfchrift giebt bic

tedjnifche Rommifjton beS i'ereins für .fynbernig. Kennen in bet legten Kummer

beS ,,'fflochen « Kenn « RalenbcrS" mehrere tPorfcßriften für baS Starten, unb jtoar

nid)t nur für bie Keiler, jonbern audj für ben Starter felbft. Siefe Seftimmungen

lauten mörtlid):

1. (Sine Siftc bet Witreitenbcu eoentuell nebft 21 ngäbe ber gezogenen Kum«

mern ift oon Seiten ber 2Haagc bem Starter juijuftellen.

2. Sem Startet ift ein mit ber ,§anbl)abung oon Kcnnpicrben vertrauter

Wann beigegeben, um bei bem §eranbringen rcegbrechenber 'Pferbe an

ben Start bebülflid) ju fein unb um ben Witrritenben fonft grmünfebte

jeiülfe am Start ju leiften.

3. Siefet Üljfiftent beS Starters bcjeid)nct burd) feine KujfteQung ben tplaß,

au betn fuh bic Keilet jum Kblauj ju oetfammcln haben, roobei oon

benfclben gleich 0011 vornherein ein gormiren in Pinie anjuftreben ift.

gür bie Kcit)enjolge ber Keiler finb bie gezogenen Kümmern mag«

gebttib, refp. fteht ben juerft angelangten bie gnnenfeite ju.

4. Ser Starter hat fid) ca. 100 Dieter oor betn 'plag aujjufteden, au bem

bie iPcrfammlung ber pjerbe jtattfinbet, unb roelche er nach einem bem«

felben übermittelten 'Platte bem Kffiftcntcn anjugeben hat.'

5. Sinb bie 'pjerbe verfammelt, fc haben bie Kettet auf bie Sluffotberung

beS Starters im Schritt angureiten.

gm Storjchreitcn auf benfclben ju finb bie 'pjerbe möglichft genau in

Pinie ju bringen.
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DaS ,Reichen jum Jlblauj erfolgt, fobalö baS jfclb in üinie ift, btircb

Senfcn ber (flagge beb Starters.

6. Der ©(artet hot über befonbere Itorfommnijje am Start albbalb ben

9iicf)ttr ju unterrichten unb in ber ffiaage beim 9tenn«9! otftanb fofortige

ÜJtittheilung ju machen.

Berlin, ben 5. Slärj 1894.

Der hierein null bamit, ähnlich tote im Sorjagte, geroifje Direfticen beim

Starten geben, um allen SBctgeiligten biejeb fo jchrcierige ©cjrfjäft ju erleichtern

unb auf einen mögliehft giinftigen 9Iblauf — ein für ben Sjerlauj besi Stennenb

oft anSfchlaggcbcnbrS SJIomcnt — l)injurpirfcn. Der roefcntlirhfte ißunft in biefen

SBcftimmungen ift aber ber, in bem bic Steiler angrroicjen ererben, im Schritt

anjureiten, unb biefer ifiunft oernnlapt unb auch, bei ben neuerlich erlaff eiten 93 c=

ftimmungen etroas länger ju ocrrocilen. Die Horjchrijt, im Schritt anjureiten,

erbeifcht eigentlich etioab SelbftocrftänbiirbcS , beim bieje 91 rt beb SlblaujS hübet

nach unferet Sluffaffung überhaupt bic 93cbingung eines glatten Starts. Cnglanb

unb Ceftcrrcicg tennen überhaupt feine anbere 91 rt beb JlnrcitenS jum Start, unb

man ficht bort baS ffelb nie anberb alb im Schritt auf ben Starter jutommen.

93ci unb in Deutjcglanb gat f«h getabe bab ©rgentgeil in ben legten 3«htfn ein*

gebürgert, unb bie rciebcrgolten §inroetfe beb 9krcmS für ipinbcrnifj.Stcnnen nach

biefer Stiftung ertlären genugfam, bah in biefem fünfte viel ju münfehen übrig

bleibt. Stugige, glatte unb gute Starts Iafjen füg immer nur erjielcn, roenn eb

gelingt, bic Steitcr juin 31 tu eiten im Schritt ju »eranlajjen. Die gegcnipärtig

herrfchenbc Unruhe, Ueberftürjung unb ber oft auftretenbe ltngehorfant ber Jocfeps,

ja man fann fagen, Sieroofiiät ber Steiler beim Slblauf hüben jumeift bic {folge

ber fo febr eingciourjelten ©croohngeit beb SIbfpringcnb ooit ber Stelle. Durch

biefe SJtanier müffen bie Steiler aufgeregt unb ängftlich inerben, beim roer bei bem

Slbjpringen oont jflecf roeg in ooller 9?acc nicht gut abfomnit, hot bei furjen unb

mittleren Cnljermingen geringe Chancen, überhaupt toicbcr in bab Stennen hinein«

jufommen. Sine ruhige iBcrfammlung beb tfclbeb rairb in ber Siegel bcbioegen

nicht erreicht, meil bie am Start bereits angelangten Steiler bic fpäter anfonunenben,

in ber (furcht, oon biefen mit einem unoermutheten 91u prall überrajeht ju inerben,

gar nicht gcranfommen Iafjen, jonbern fegon oorhet abjuiptingen oerjuchen. Soll

nun eine SBicbetucreinigung beb ffelbeb ftattjinben, fo niollen bie ootn ftehenben

Steiler nicht jutücfgegcn, jorgenb, bajj fobalb fre igre ijtjerbe roenben, bie anberen

abfpringen mochten, rcägtenb bie hinten befinblichen nicht jum 'Dorgehcn ju bemegeu

frnb , oorjegügenb, bafj bie oorberen fre borg niegt mürben heranfominen Iafjen.

3eber Serfuch beb Starterb, bie hinten ftehenben ’fjferbe ju ben oorn ftehenben

heranjiiführen, inirb babureg vereitelt, baf| bic oorberen, ftetb in ffutegt, oon hinten

ger überrumpelt ju merbrn, bei ber (eifeften 93erocgung nach ootmärtb fofort ab«

fpringen. 9tllc bieje Uebetftanbc mürben oerfegroinben, roenn im Schritt angeritten

unb biefe ©angart beibegalten mürbe, bib bic (flagge fällt, (Sb braucht bann

Sticmanb ju bejorgen, überrumpelt ober um ben ifSlag gebracht ju roerben, unb
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bic hinten ftebenben ^jctbe tonnten mit Sicherheit barauf rechnen, glatt mit abju*

tommen. 91u<b mürbe, ba ja alle ijjfcrbc in bet tßorberoegung , feinet bet iHritrr

Dom Jall bet ([flagge jo übenafdjt roeiben, baf; er gerobeju flehen bleibt.

3n bem Einreiten jum Statt im Stritt gipjeln aljo alle Sotjtbtijltn unb

Snftiuftioncn , bie bejüglid) beä Statten« etlafjen roetben tonnen. SaS aber mujj

jid) etteidjen iajjen, unb alle Ginrornbungcn, bie mau uns gelegentlid) gemacht bat,

bog unfere Jorfegä jii einem joldjen DiobuS nidit ju beroegen finb, fönnen uns

eines anbeten nidit belebten. Sie Manier bes plotjltdicn JlbjpringenS tuinttt ein»

mal baS ijjfctbematcria! , erjebroert bie 2)i3jiplin unb ftellt ben Stattet oot eine

noch jefamie ligi rc Aufgabe, als er an unb jiit fid) jdion ju töjen bat.

(SS ucranlajjt bann ijtunft 4 bet oorfteljenben Sejtimmungen ju ber 3rage,

ob ber Stattet banach gcljaltcn jein joli
,

jeinen 'jMa? jejt auf einem bejtimmtrn

4.luntt, tficc aljo bunbert ÜJicter »or bem Ort, roo bie 'iletjammlung bet 'üjetbe

jtattjinbet, ju nehmen. Gs mürbe babutd) bie ©ejabr entjteben, bajj bem Stattet

bic Sitcftion übet baS fyelb febt leicht ocriorcn geben fönnte, mcnigftenS uid)t io

möglich roätc, als menn il)in je nad) Gimejjcn uiibet ober meitet baS Selb oot fid)

ju plajiren jteiftänbe. Sdiliejilicb fei bemettt, baß ju einem forreften Statten unb

ju moglidtjt jltamnter Otbuung am ?lblauf eS viel beittagen mürbe, menn ber

Sotftanb ben Startet mit SDiSjipIinarftrafgeroalt ottjelien möchte. Somit roitfl

bet Stattet unmittelbarer auf bie tym untergebenen Steiler ein unb fitbett ben

©ebotjam, ber nie ftteng genug [ein fann. („Iculjdjct Spott.")

— 2>ie jubelt als !l5atcrlanböoitIt)cibiger nad) rujfijd)cn Ur =

tb eilen. *Ju biefetn Kapitel liefern jroei uns ootlicgenbe Sibtijten intetejjante

Slcitragc.

Jim etften: „Ins tujjijd)e Mricgsroefcn in bet Si5irtlid)feit unb in Iräumen"

non 91. SHitlid) lefen mit in bet im achten Sieitjcf t beS „9Jiilitär>äüod)cnblattc3" jüt

1893 im StuSjug roiebergegebenen Ginleitung (Seite ‘J'iti unb SO") jjolgenbcS:

„®tof)c Sdjmieiigfeiten bei bet Üluobebung bereiten bie 3»®cn, für roeltbe bic

©cjejje nod) immer unroitffam finb. Seicht allein, bafj jic lief) [elbjt oetftümineln,

jte roetben and) jajt nie tiditige Solbaten, bleiben bem übrigen Soll jtets jremb

unb eignen fid) im Sienft mit geringen Sluonabmeu faft nur jür Siid)lfombattantcn>

poften*). !)lbcr oud) bann mujj man fie fdiarj im iMugc behalten, fonft fommt

il)te 9!alur jmn Slorjdjetn, bie Jltmec getoinnt butd) bie 3“®™ nicht, (für ben

3ubcn ijt aber bic iteipflidjtung jum Sicujt äufjerft beilfam, et roitb auS feinem

Sd)inufi emporgejogen unb erft jum illcnfdien gemacht, mobei ihm feine jfolgfam*

feit unb llntcrroürfiglcit, bcSg!cid)cn feine 93cjäl)igung, jtei) fremben Sitten anjupafjen,

ju Viilje tommt. 9(umals aber barj man bte 3ubcn jut .fsettjdjajt gelangen laffen,

biefe ^larafiten bet "Station muffen ftels in bet nicberen 3)iajjc oetbleiben unb

*) Dlit Siotliebc loerbcn bie juben SJUiftfcr unb lernen biefe Kauft ju biefem be>

ftimniten ;5roed fdjon in oet Jugcnb.
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bürfen nicht nacfi oben fommen. SSollen fte fteft bem nid)t fügen, fo mögen fie

fid) roo anberS hit'begeben, mit n>erben aurf) ohne fie fettig rorrben unb toenn auch

getingeren ©eroinn erjielcn, fo bod) ehrlich bleiben.

Die Aompagnien hoben oon ben Juben nut SDlüljc unb 'Jiotlj. (Sin ©liicf

nur, baß fie nicht Dffijiere roerben bürjen. Cine geioifje Macßtftellung erreichen

fie ober leiber bod) unb groar o!8 Militärärjle, old roeldjc fie nicht nur Uniform

trogen unb fHangftufen einnehmen, jonbern fogar flriegöauäjcichnungcn erhalten.

Sßlir betrachten biefe au6 bem SISeften entlehnte falfchc Humanität al§ einen

großen geijler, benn ber jübifche 9lrjt fjat für ben Solbaten fein sjetj, jonbern

ficht ihn nur alb Cbjeft für praftijd)e SJerfuchc an, um fpäter mit feiner ©e>

fchtcflichfeit um fo mehr ©elb ju oetbienen. Süehe bem Solbaten, ber einem

jübifchen Chirurgen auf bem Skrbanbplaße in bie .fmnbe fällt ! '.'Im beften märe

eö nod), man ließe bie 3uben nur jur '-ßeterinärthätigfeit ju, aber biefen SJeruf

lieben fie nicht, er bringt nicht genug ein unb ift überbieb mit ©cfahren oer>

bunben."

hieran fcfiließen mir einen 'ßafjub aub bem britten §ejte ber „Deutfchen militär<

ärmlichen 3f*lfd)ri}t”, in roelcher fich ber ruffifche Militäraijt iUifdiujciu über bie

militärifchcn Gigenfcbajtcn ber Juben in feinem Staterlanbe folgenbcrmaßin äußert:

„So mannichfaltig bie 'Urten unb Mittet iitib, meldje oerjucht merben, um fich

bem Militärbienfte ju entjießen, fo werben bod) immer noch neue erfonnen. Eutd)

befonbere Crpnbuitgbgabe jeießnen fidj auf biefem ©ebiete bie 3uben aub. äöährenb

ber fHuffc eb faum über eine plumpe Sclbftoerftünimclung ober ,,'iiruftfd)nicrjen"

hinaubbringt, jeigen fid) bie 3uben in SHußlanb alb roahre Stimjtler auf bem ®c<

biete ber Simulation: Störperidjmädje, $t)ftcrie, Cpilepfir, ftontrafturen, Zähmungen,

Srlbftaubmergelung, Sehfd)ioäd)\ Söafjrrguß im ©clenfe, tBriidje, ©rinbe, alteb

bieb mirb in meiteftem Umfange geübt, fo baß ber Mititärarjt einer befonberen

Jinbtgleit unb Grfahrung nicht cntratljen fann, memi er nicht irre geleitet merben

will. SleiDiinbrrungbroürbig ift b'e 9iad)l)alligfeit unb ©ebulb, mit roelcher fold)

jübifeßer Simulant Süccßni unb Monate lang mit rechtroinftig gefrüuimtem fHiicfeti,

mit Spißfußftellung eincb Sußeb unb bergleidjen einhergel)t. Die neuefte Methobe

ber Simulation finb eingeübte roillfürlidjc 'iöürgeberoegungen, roeldjc }u einer folcßen

flunftjertigfeit aubgebilbet merben, baß bie Simulanten jebe 9!ahrung befonbetb

jlüffiger ')lrt fofort nad) bet Aufnahme roieber oon fid) ju geben oermögen unb

hieiburch ein tiefeS Magenleiben glaubhaft machen 'Manchmal gelingt ihnen baä

Manöoer nur in aufrechter ober fißenber Stellung, unb ber älre.hatt bleibt au3,

roenn matt ben angeblich Sraufen jroingt, bie 91al)ruitg in liegcnber Stellung }u

fich 5U nehmen."

»Heine Mittliriluiigrn über: A. Jnlnnbiidie ,'Jcitfdjriftcii.

1. 3ahrbüd)er für bie beutfd)C 9lrmee unb Marine. 9lr. 272.

Mai 1894. Berlin, Sterlag oon Sl. ibatß. 3nf)att: ;fur 91ctd)iS=2imc8‘5otfthung.

S<ui Sill, «täte«. 180«. 3unUS«|t 3C
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SBon 3JIajor Ci !i — SeobaAtungSübungen ber Jtftatillnw. 3-on

i'agrif, iRajcr. — Jur Reiorm beS 3Hilitär=Strafi>etfahrmS. — 2aS ÄonigliA

italienifAe s>eet im jrotiten £albjai)r 1893. — Remontirung unb ^JferBejuAb

Rnftalten. ’2>on .nauptminn s.'up. — 3ut tjrage btt GiIeiAtenmg bes ^Infanterie*

gepdds. — '11uö Bern logcbuA etneS prtug C jnjiriS irdbrrnb Per Jabtc 1813,

14, 15. £>erauSgegeben oon fcenffi. (2Alufi.) — 2ttatcgifd»e Slrrifblufe auj

Dem 3Jlittrlmcer. i!on jjulBebranbt, Cberftlt. }. 2. — Ueberfoß ein© itainS. —
UmfAau in Ber 3Rilitdr!iteratur.

2 RrAio für 91 rtilleric* unB Jngeni f ur<C f iijierr Be« BeutjAtn

SH<icf)51j«rrrd. Sctlin, C. 2. SRittler u. £obn. Jnball: Jluffdfc unB 3JJit<

lljeilungen aus allen ©ebieten Bes Artillerie* unb JngenieunoefenS.

3. Sprofefiot Dr. ©. Jage
r
'S SJfonatSbla II. geitfArijt für ©efunbljeilS*

pflege unb VebenSlelire. 3JJai 1894. Stuttgart. Jiiboll: ,.2ic ©tlebrteniAuIr" —
ein JiäbtboDen BeS RereoiitälSba,illuS. — SB5ie jAont man feine Stimme r —
Unjere äüoljnungen, ober: Äranf Ijeit unb ®ejtanl — lieber BaS „flupfern“ Bet

Reben. — SBaumtpollene ur.B rcoUene 2tri<ferci. — flleinere lüittbciiungen:

Jlngftftoff. ,C«ndiiion". i2t)eopt)rafruä 4)ombaftuS 'BaracelfuS. — Öriejfaften. —
Anzeigen.

4. 3JIarine*AunBjAau. 2Jlai 1894. ijtft 5. Berlin, 6. 2. Rüttler

u. 2obn. Jnbalt: 2. 3)1 . 2. „2anjig". e Sdjluf} )
— Ueber älleiotrgiftung an

SlotB non BtiegsfAiffen. (Sdjluf;.) — llliltbciliingrn auS fremben Rlarinen. —

SperfonalnaAtiAlen. — Literatur.

5. SBcftöftliAe Runbfdjau RoliiifAditetarifAe valbmonatSfArift jur

'Pflege Bcr Jntcrcffen bcS 2reibunBcS. Sieipjig, 'IVrlag oon Rat! Reijjner. Skingt

'liufjdge jur pflege Bcr gemeinfamen politijrfirn, lulturcOcn unB toirlljfAaftltAen

Jntcnfjcn junäd)it 2cutfdilanlS, CiftrtrciA-UngatnS unb JtaiienS, in bet engften

SBrrmitlelung BeS ©cBantenauStaufArS jroijAen Ben jricbliebenBen Rationell (iuropa’S,

eijcbeint am 1. unb 15. jeben ÜJlonalS.

It. '.’lusläubiidK Sdiriftcn.*)

1. Strejilcur'S ofterreidiifdie militärifAe II. Sanb.

2. .fjejt. 2)lai 1894. 'Bien, SB). Süraumiiller. Jnljalt: Relationen jinifAen tattifAen

unb tcdjnifdjcn 2i«pofitionen bei fflufjlibcrgängen. 2,:on ,‘nauplmann yirjt pon

Rccfattljal. — Sanitätsbillfe im Jufunjtsfriegc in bcr crflen Pinie. 'Dortrag oom

Cbcrftabsarjt Dr. .f'ermin JifAcr. — SBcnigcr fAteiben. — Jruppcninfpijirung.

SHon Cberjt SB. 'pottl). — 2ie ncuejten Sflcnoetungen unfercr .öeereSorganifation.

Dortrag oon .C’auptmann 3Jlajr .('nujer. (Sin 'Bott ju Ben SSitmeemanöoern. Don

C berft 'liortl). — Cin 2iftanjrill Agram— Bien. 'Don Picut. B. Referee Bager*

’) li« fmb Ijier nur SdjnHut Beul|Aft 2 pro.Ae aufgefät)rt.
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hofft. — Pie frcumUige Srantenpflfgf im beutfchen t£eer. Pon Major H. oon

Strang. — Sitrralur. — Jnferate.

2. Mineroa. Jüuftrirte, militär-ioiffrnfdjafttiAo geitjehrijt mit Sem Pei«

Matt „Miiitärblatf. Grjeheint am 10. unb 25. jeben Monat«. 3öiftt, «obiiel

u. ©röger Pie „Mineral" behanbelt 6a« gelammte ©ebiet 6ct Militärnnjkn.

fdjaften in populär gehaltenen SlujjäRcn mit lert.JUuftraHonen
;
ntibmet 6cm yeet>

tiefen ftemBtt Mächte un6 bet Pectnif bcjoitbere 'Sufnttifjarnftit, bringt Satten

unb Peiiagen.

3. Crgan ber militär.toif jenichajtlieben Peteinr. ^erausgegeben

uom StuJfihuffe txi militär>roij)enfd)aji[ichen Petein« in 33ien. 1394. 5. £>eft.

Jnhalt: Mütheiiungen über neuere Arbeiten im ©ebiete ber Photographie unb bet

mobernen Äeprobuftionäoetfahren. Portrag oon j’iofrath £. Polfmer, Cberftlieut. in

bet 3) ef. be« 8. 8. 8orp4aitiücrif.9tcgiment« Sir. 8. — lieber 6a« äbfoehen im

Selbe. Pon 3- Stainer, 8. u. 8. Militär.Unterintenbant. — Pie ©efctüfpuloer»

Stage. — Püdbftanjeiger.

4. Mitteilungen über ©egenftänbe bes Jlrtillerie* unb ©enic>

ÜScfens. verausgegeben oom 8. u. 8. Itcbnijdicn unb abminiftraticen Militär*

Homite. Jahrgang 1894. 4. Ipeft. 2i.! ien, v. äSalbpeim. Jnljalt : '*luffäpr

:

UeberbÜtf über ben Stanb ber Pejeftigungen ber pprenäifchen yalbinfel. Slach

bisher oeibffcntlichtfn Cuellen. Pon J. Jjrnajari, Gblet oon Perce, 8. u. 8.

tpauplmann im ©enieftabe. (Mit jioci Pafeln.) — Pe(tni)ihf Sfotijen au« Sibein*

preugen unb äSejtjalen. Pon 21. valfooitt), 8. u 8. Smuptmann. — Slotigen. —
patentangelege.ihfitcn. — Pücbetbejprecbungcn.

5. Mittheilungen au« bem ©ebicte bes Seercejen«. i'erausgegeben

oom 8. u. 8. tjpbrograprjtfrtjen Jlmt. Marincbtbliothef (jährlich 12 Siummetnt.

Polo. SommifftonSoerlag in ÜÜien, G. ©erolb u. Sohn. Sir. 5. Jnfcalt . lieber

Pergungsatbeiten. — PejiticBung einer 2“U mm.Gammel,platte ju pola. — Pie

tuffijeht SriegSmarine. — Pa« neue jtanjöfijcbe SüjifuoerlbeibigungS.Sleglcmcnt. —

Pie 31ccle«>'MitraiUcuje. — Ganet'S elettrifehe Phurmgefchüh.Slnlage. — Sleue eng.

lijche ©ejehübmontirungen. — Pie Perroenbung fran jcift fetjer Marinereferoiftcn gnr

8üf!cntK’rtheibigung. — Pie Grprobung bet ©ejchüfinftallirungen be« „Sicocnge". —
Pie neuen jranjöfrfehcn Schlachtichiffe „Gharlcmagnc* unb „3aint>S*oui3. — Per

ftanjöiijche Rteujer „P’Jlfjas". — Unfälle ftanjöfijdtrr Potpebobootc. — Pon ben

englifcbcn lorpibobootöjcrftorcrn. — per japanijehf Brcujcr „Sjojhimo“. — Per*

glfttbenbc gujammenftellung be« 1 o 1 1 e rt ft a n t>es mehrerer Seemächte. — Pas eng>

ltfche Matinebubget. — Ptc SlrtiUenc-ttnlagc ber im Pau befinblicben Rreujer

2. Rlajje bes Palbot-Irip«. — Pie Gotbitcfabrtlatton in ben englijihen SHegiernngS*

netten gu äBallt)ani Slbbeg. — Gifahruugen mit bem Goibcte. — Pas GorSite-

puloct. — 8 leine Slncfmihten. — Literatur. — Pibliograpijie. — Mit 1
1 Jiguren

int Pejt.

36 *
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6. Seßrocijerifchc DionatSfcßrif t für Cffijierc aller affen.

Unter SJtilmirfung Ijöljcrcr Cffijiere Ser Slrmec ßcrausgegeben non Cberft $. J'itmgcr=

bitter. 6. 3«brgang. 1894. 3fr. 4. SIpril. JrauenjelP, 3- §ubet. 3nl)alt:

9tcorganijation beS BunbcSßecreS. SlbänberungSantrag ju Bern bunt>rSrätl)lid>en

Gntwurf, betrcffeitb Die Crganifation beS BunbeSßeereS, gefteUt »om Cberft»

©ioifionär SJteifter, als Sltitglieb ber naiionairätßlichen Kommiffion. — Ginige

Bewertungen ju ber Ülntroort bc§ §errn Sari Bleibtreu. — Betrachtungen über

baS Bcrßalten ber brei SBaffen im ruffifcb-türfifcßeri Kriege 1877 78. (§ietju jroei

litßogr. Beilagen.) — GinigeS über Die großen beutjeßen SJtanöoer im oorigett

3aßte, abgeßalten bei 'Weg unb bei Karlsruhe. — StußlanbS SBeßrmacßt. — Kleine

SRittßeitungen. — Literatur.

7. Blätter für RriegSoermaltung. Crgan beS Scßrocijetijchen Bet»

roaltungSoffijier>BrreinS. 'Jfr. 5. ÜJiai 1894. Bern. 3n!)alt: ©er BerwaltungS»

bienft ber II. Bngerifcben ©ioifion im frcrbftmanöoer 1893. (Schluß.) — Steorgani*

jation beS BunbeSßeereS. (Schluß.) — lieber baS Slbfocßcn im gelbe. — ©ie

Berroaltung reährenb ber yerbftübungen beS II. SlrmceforpS im 3aßte 1893.

(Jorlfetjung.) — ©efdiäjtsbericht beS fcßrociäerijchcn 3)filitärbeparlementä pro 1893.

(gortfeßung.) — Kleine (Leitung. — ÜJfilitärliteratur.

8. "Schioei jerifchc ^eitfehrift für Slrtilletie unb ©enie. IfjcrauS»

gegeben pon Cberft g. C Bluntfcßli. 1894. k
Jfr. 1. grauenfclb, 3- tauber, ^n^alt

:

3ur SHeorganifation ber ©enietoaffe. — 3ut Sicherung beS ©ottharb. — Oefter>

reichifche Bfitraillcufe M>93. (Schluß, Jjierju eine Beilage.) — SluSjug auS bem

Bericht beS eibgcnoffifchen BfilitärbcpartementS über bie ©cfchäftSführung oom

3ahrc 1893. — Slufruf an bie fd)tocijcrifchc Slrmee unb baS Sebroeijcrpolf. —
Slujtuf an bie tit. SIrlillcricoereine. — SluSjug auS ber Statentliftc. — 3fotijcn. —
Literatur.

C. SBorhcnfcfiriftcn,

welche wöchentlich ein refp. jwei ilfal etfeßeinen.

1. 3)t ili tä r» SBocßen blatt. Bringt Bdfonaloeränberungen in ber beutfeßen

Slrmee
;
im „'nichtamtlichen Jßeil" Slujjäße, Befprechungen unb Heine Bfillßeilungen.

Berlin, G. S. SBIittler u. Soßn. (3iocimal wöchentlich.)

2. ©cutjrße iäiccreSjciiung. Bringt möglichft fcßnelle unb suociläffigc

Berichte über bie friegerifeßen Berroicfelungcn ber ©egenwart, forme baS SBiffenS*

merlßefte auS ber militärifcßen unb politijeßen Breffe, fo baß ber Befer jeberjeit ein

möglichft oollftänbigeS Bilb über bie militärifcßen 3citocrßäItniffe gewinnen fann.

Berlin S.W., 3Jfilitär<Berlag 9t. g. gelij. <3roc * 9Ral wöchentlich )

3. 3)filitär=3citung. Crgan für 9tcferoe= unb Üanbweßr=Cjfi)iere bcs

beutfeßen $eereS. Bringt größere Slujfäße, welche auch für alle BiniemCffijicre

oon 3ulereffe finb, Befprechungen, Umfcßau in ber 3Ri!itär<üitcratur unb Heine

militärifcßc SJtitthcilungen. Berlin, 9t. Gifenfcßmibl. (SBöchenlticß.)
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4. 31 ll ge meine 3Jtililär>3fitung. (Darmftabt.) bringt intcreffantr

'.'Irtifel aus allen (Gebieten bei 3J{iIt(är*iiitcrQt ur, Jladuiddcn au§ allen Säubern,

Rritifen, ©cfpretbunqen oon Schriften unb 3lnjeigen. Xarmftabl, G. gernin.

(Söörbentlicb jruei üJlal.)

5. Deutjcbeä Slbeläblatt. 9iioc^cnftf)rift für bie 3lujgabcit beä djriftlidien

3lbel8, oeröffentiidit in jeintm elften 2t)eil (I) alle ©efanntmadjungen, Si|)ungs>

Slerictitc u. [. ro. bet beutfdjen 3lbel8genoffcn|d)aft, roäljtenb bei jrocite, allgemeine

Iljeil (II) reellere 3lrtifel unb ’Diitlljeilungen enthält. ©ud)b.>Gomm.> ©erlag

©erlin S.W., 3. 31. Stargarbt. iSööitcntlid).)

6. J)cutjd)er Sport. Organ für ©ferbejud)t unb ©ennjport in ©eutjdj«

lanb, erfefjeint jeben Eonnerftag unb Sonntag; oom 1 Slpril bis 1. 'Jiooembet

täglid). ©ertritt bie Qntcreffen beä gefamtnten iHennjportS unb bringt unter ber

SHubrif ; „©ferbemnrlt" 3ln}cigcn, loeldjc foroob»! bem SHennmann, roie jebem, ber auf

ben GScbraud) bcs ©fcrbeil ongrrciefen ift, ftetsi eine ®elegenl)eit geben, eine

'Jluötoabl oon Sllaterial ju finben, ober joltfjeo geeigneten Gonfumentcn anjubicten.

©crlin, ®corg Gljlerä.

7. 2rcd)nif(i)e 3 c * tun
ft
ö '®l t>rrc fP orll,en

i- ®«lib« ©erlag oon Siidjarb

SübetiS (©atent--©ureau). Grfdjeint ein ÜJial roödjentlid). Siringt intereffante tedinifdic

'Jiotijcn, cntl)ält ein tedmifebeö Feuilleton, ÜKittbeilungen über roiditige, neue

'{latente unb oerjdiicbrne ted)nifd)e ^Neuerungen, audi oon tnilitärifdjem ^nterejfe.

3m ©erläge oon 2JI. ©abenjien, iHatbenoro, ift crfd)iencn:

1. „llniformfunbc. Sofc ©lältcr jur ®e[d)id)tc ber Gntroitfelung ber mi!i<

tärifiben Irnd)t." .fjerauägegeben, gejfidjnet unb mit furjem Jejt oerfeben oon

Siidjatb Stnötel.

2 „35ie flriegäroaffen.“ Ginc fortlaufenbe, übcrfubtlid) georbnetc 3ufamtnen=

ftellung ber gefammten Schußwaffen, Ärieg&Fcutr», .v*ii*b< unb Stidjroaffen unb

3nftrumente, foroie Jorpcboä, 'Diinen, ©anrerungen unb bcrgl. feit Ginjiibrung oon

£interlabern. ©on Gmil Gapitaine unb ©I). » Ijertling.
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Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

l/iefcranU’n <!oh Iioichäkommissars Major von AYLssmann.
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